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XII. ittt^ XIII. ^ü^t^nnlbtvu^,

aus

cjleid)äciti9cn |)ant)fd)iiftcn jum cvftcnmale .I;cvau6gc9ebcn unt)

ei'laütert

»on

i^vjßfitt mpt^.

iJlcbfl einem gcfdjidjtlidjcn Sßorbcridjte, unb cinev ©tammtaftt bc6 95vubcv6

Sccijtolt Don SRcgeiiöburg/ ctitwovfcn t>on 3. 91. ©djuegraf.

€lucMinlnirii unii Ceip?icj.

D\:ud unb SJecU^ «on ©ottfr. 85affe.

183 9.



1^1*"

J-



eifrigen ?)flc9ci* unt) Söi'bei'ci'

tt>tffenfcl^aft lieber ^cftcebunnen,

^ c t t n

Dr. ^rtebr. ^Cug. ^t^vn. t). ßur^ ein,
Äämmcvcr ©v. 9}?ajc)lät bc6 Ä'önigcö i^on SSafcvn, t D6cvappcUaiionägcd(i)tö=

9?att)c, SJfitijlicbc mcf)i-ci'Ct gclcljvtcn 23ci'cinc ic.

^enfmal)( feiner S3ece{)ritn.o

(^ i m e i i) t

ooii bim

^erauögeber.





JDaö, tt?aö iö) ben ^reb igten »oraug3u[d)icfcn bcah]iä)tiQte,

iji im 9efd)id)tUd)en S3ovbcrid)te gröptentljcilö ei'fd)ö:pft.

Sd; I)ab' alfo Ijiev nuv nad)3uti-agen, bap bie im Scvt' angc-

brad)ten (Stridje baö 2(ufl;öven bcc (B)i>aitcn (|), Seiten

(II)
unb 9309en (|||) bc3eid;ncn. Sd) I;ätte jlatt biefev (Stnd)c

Ziffern anwenben foUenj aber alö idj) bie einzelnen SSogcn

abfd)rieb, fannt' id) no^ Weber it)u 3Cufeinanber folge,

nod) bie obera(tad)er (Srgänjungen. ^arum unterblieb bie

^Bezifferung. Sßer biefe bennod; n)ünfd)t, fann fie mit Slci=

flift am 9?anbe nad)tragen.

^an^ o\)m 2Cbfid)t, blop auö Migrapl;ifd;en ©rünben,

^ah' id) in ber ?tbfd;rift biefer ^rebigten zweierlei 3ett (}

unb z) angcwanbt, unb bemerf erjlt |e|t, ba^ ber gewijfen:

I)afte ©e^er biefe uerfdjiebenen ^ctt and) im @a^e getreulich

wiebergegeben \)at £)ieö ift mir in bo^pelter .g)inftd)t un=

lieb, ^enn

1) fönnte man glauben, biefe \)erfd)iebenen ^ett ftänben in

ber »^anbfd;rift, wa§ bod; nid;t ber ^all ij^j

2) werben 9)?and)e glauben, id; l^ätte t>k im 2(ltbeütfd;en

wirflid) Dorl)anbenen zweierlei Bett l;ieb«rc^ imter=

fd)eiben wollen, wa^ id) gar nid;t heab\id)tiQte,

Sie (Sd)eibung beiber 3ett l;äfte im 12. Sal;rl>unberte,

ber ©rän5fd)eibe beö 3l"lt= unb S)Jittelfübbcütfd)en, jumal hei

einem profaifd)en Senfmal;le, il)re <Bd)wimQMtm gehabt 5

unb bem 2(ltertl;um' etwaö auf^ubürben, wa^ eö nid;t l)at,



VIII fSovnbe*

\)(df id) für eine SSerfünbtgung. ©en Untevfd)ieb biefec

beiben Mt (baö eine foK wie ig, ha§ anbve wie §g ober

§ gelautet f;aben) fanb id) in ^anbfdjriften nirgenbö an9e=

beutet; boc^ ijit er »om ©nbe beö 13. S(). dn in ber 2(uä=

fprac^e alß gewifö anjunef^men. — Sap ha^ SBort Ii^§

am ßnbe be§ 9. St;, nod) ebenfo lautete, wie e§ gefd)rieben

iji (I
= ig), beweist ber Umjianb, bap eö in ber neüaufge-

funbenen |)anbfd)rift beö Subwigöliebeö (11. SS.) ittt^

gefc^rieben ftel)t. ©iel? unten 1. 4.

©er 2(bbrucB biefer ^rebigten i)at fid), oljnc beö ,^ir=

auögeberg <Scl)ulb, fafl gwei Sal)rc i^erjögert. ©ieö bat nid)t

nur einige S^a^träge 5um gefd)id)tlid)en SSorberid)te

nötl)ig gemac()t, fonbern eö ftnb aucf) im Saufe biefer Seit tt)ie=

ber mel)rere altbeütfd)e (Sprad)benfmäl)ter jum SSor=

fd)eine gefommen, worüber id; l)ier ijorlaüfig baö 9^ötf)ig|le

mittl?eilcn will.

3ur 3. ©. 2)ap S^ubolf »on ^^oljenemö, 2)ienfl=

mann ju S)lontfort, SSerfaffer beö Sebenö ber ^l. @üp^ro=

fi;na ift, baran jweifl' id) ie|t nid)t mel;r. Senn fürjlic^

fanb iö) in ber l)iefigen ij)anbfd)rift t)on 9?ubolfö 2Bill)ctm

üon £)rleanö (cod. germ. 63., ^gl)f. beö 13.3^. in 4.,

111 S3l.) auf bem 106. S3l. a. folgenbe SSerfe: „Do die

trvebe naht verfwein, vnt der morgen ßernt; fchein",

wcld)e fid; in ber @üpl;rofi;na (37. unb 38. SS.) faft wört=

lid) wieber finben, nämlid): „Do di trvbe nacht verfwein,

Vnd der tac mit lichte erfchein". SSeröbatt, 2(uSbru(fö=

weife, ja felbj^ bie @d)rift5Üge, fprec^en auc^ ganj für 3?u--

bolf, fein 3eitalter unb feine »^eimatl;.

3ur nämlid)en <B. Sie unter a) angeführte wib=

mannifd)e ^aubfd;rift entl;ält auf bcn beiben inwenbigen @ei=

Un il)rcö (Sinbanbeö eine beütfd)c Urfunbe (hantveß) auö
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bem 14. St^^;vf)unbcrte, in ml(i)(\:, \omit fie fid;tbai* i{t,

Chflnrat der fewr von pfetracli, unt» Chfinialz dez

O^ttlingers tochter emci(;nt )t>eiben. £)b9leid)bei: öefäUigc

SSefi^^er t>ie 2fb(öfung biefec Urfunbc erlaubte, fo mo(i)t' idj) c§

borf) nid)t tl;un, um nid)t ben fd)önen, rot(;leberneu ©inbanb

bei' ^anbfd)nft (firf)ec i()r erj^eö Äleibj 511 jerf^ören. Übrigen^

i)at \\ö) an eben biefec i^anbfd;iift ein unwiffenber 95efi^ev im

16. S(;. arg üevfiinbicjt. @r t)at nämlid) t>om 1. biö jum 26.

S3l. an allen jenen Sßörtern, n?elc!^e it;m anftöpig ober imt>ci'=

flänblicl) tt?aren, ge!ra|t unb gebö^fevt, bod) ijlt ber uvfpviing-

lirf)e Sejft in ben meijlten fällen noä) l^'raitö^ubringen.

3ur 7. (S. X)k am Sd)luffe biefev (S. evtt>äl;nten jr^ei

S3lätter ftnb mir inbefig t?om 9efd)id)tlicl)en3Sereine ju SÖir5=

butg, n?eld)em fte geljören, gugefanbt njorben. ß'ö finb 2

fcif)öne, reine, jufammengel^örige ^er9ament=23lätter in 8.3

bie (Sd)vift ift etn?aö gelb, bod; beütlic^ 3 bie 3rnfangölaut5eid)en

ber 2(b[cl^nitte rotl;, hk übrigen rotl; burd;jlrid)en3 bie <S:prad)e

ifl mittelbeütfd) (fränfifd)?), unb gel;ört bem 14. S(). 0".

^ie S3lätter ftammen auä einem fränfifd)en ^lofter, unb wür-

ben am 2Cnfange biefeö Sl;. auö ber ig)anb[c^rift auögefd)nit=

ten, beren Sßieberaufftnbung ju l)offen ijl. 2öa^ vorliegt, finb

gcifilic^e S3ctrad)tungen.

3wr 9. @. ©er l)ier üerfprod)ene ^erid)t über ben

S3ruber Serl)tölt i(i nunmel)r in 9)?one'ö ^(n^eiger (7.

Sal)rg. [1838], 218. unb 219. (Sp.) erfd)ienen, aber etmaS

bürftig auggefallen, n)eföt;alb id; Mn S3ebenfen trage, eine im

Sänncr be§ nämlid^en Saljreö nad)träglicl^ üon ©c^uegraf

empfangene (Stammtafel über ^erl)tott imb fein @e=

fd)led)t am @d)luffe biefer ^rebigten mit5utl)eilen, um fo

mel)r, ^a (Sc^uegraf unterbeffen no^ einige unbekannte 7l'!=

tenjiüde auffanb unb benü^te. 2öaö @d)uegraf, ber gewe=

fcne Äriegömann, in 3?egcnöburg unb mit ben bortigen »g)ülfg=



mittdn iibev ben i(;m fernfief)enben ^ranjiöfancr Icifien fonn=

te, ^a§ f;at er geleijletj nid)tgbcj!ott)em9ec ijl eö für Seben,

n>eld)cr über 93ei*f)tolt'§ ßeben, ^rebigten unb @|)rad)c 92=

nau bdefjrt fein ix)i(l, unerläföltd), bic »on Safob ©rimm
gelieferte, meijlerljafte 5ßeurtl;eilun9 ber flin9ifd)en Hu&Qahc

Don 25er{)toU'a ^rebigten (25erlin 1824. 8.), eingeritzt

in bie Sal)rbüd)cr ber Siteratur (XXXII. SBb., Söien 1825.

gr. 8.) 194. hi^ 257. @., nad^jufeljen.

3ur 12. (S. ©ö i|i »ieüeid)t 9)Jand)em md)t uner=

tt)ünfd)t, wenn id) f)m nod) einige ^ri3bd)en t)on Sle]t;tüer=

fälfrf)ungen nad)trage, n?obei mid) nur Siebe §ur 2!Ba{)rl?eit,

mc!)t aber ^arteilid}!eit geleitet '^at

1. Sie <Sd)lufött?orte beö i^ilbebranböliebeö lauten

je|t in allen 2Cuögaben: ni ti wambnum (nicl)t5u [ben] Söam»

ben?!), n?aö boe^ alä ftnn= unb fpracl)n)ibrig längft l^ätte SSer=

bacf)t erregen foHen. ^ie faffeler i^anbfc^rift (über fapien-

cie, cod. fuld. repof. 1. ord. 1. lib. 10., ^gl)f. beö 8. ^f),

in Äleinfol., 76 ^l.) ^at augenfd)einlid) miti vabnum (mit

[ben] SßSaffen), n?ie Zi. S. SSollmer auö ber 9^a(^5eid)nung

be§ iie'oc^ t?on 2Bill;elm ©rimm (©öttingen 1830. gol.)

fogleid) ernannte.

^aö in ber 18. 3. be§ nämlid)en ^ilbebranbSliebeö

flel)enbe d& (det) hat 2 ad) mann mit ,3olf-' überfe|t.

libeic tie ganj jnjangüolle Sßortfolge n?irb nur bann Ijergeftellt,

wenn wir nad) hina einen ^unft fe|en, unb d& alö @c^reib=

fehler wegftrid;en. 9^ad)bem ber (Schreiber ^iltibrant'ö

2(uöwanberung berid)tet Ijatte, wollte er t>on ^ietrid^ (det-

rich) beginnen, unb fd)rieb d&, befann fid) aber fogleid^ wie:

ber, leitete ben (Sa| mit fid ein, unb fd)rieb: fid detrihhe

darba gißuontuiii"- ^ür SSolf l;at ber SSerfaffer gewi}^n=

(id) folc, boc^ auc^ deot. — ^aö .g)ilbebranbölieb foUte

man übrigena nid;t mel;r alö attfübbeütfcl)ea ©))rad)ben!=
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maf)l aupf)ren, ta cö offenbar; beu altfäd)fifd)cn (S^rad)e

gufäUt. 2)ie burd)bre(^enben fübbeütfd)cn formen fommen

auf 9Jed)nung ^eöjemgen, tveldjec eö in bie alte »§anbfd)rift

gu gulba eintrug, ^ort fagt man noc^ je^t für ©ictric^

(9)?annöname unb 9?ac^fd)lüffel) ^eteTciö), ober »ielme|)r 2)e=

bcrid).

2. Sn bei* augSburgec ©c^cnfungö^Urfunbe, qc=

fd)r{eben um b. S. 1070, unb Seile für Seile abgebrucft in

2ß. SBadfernagcrö 2efebudS)e (93afel 1835. 4.) 101. unb

102. @p., 'i)at bie f)iefi9e ^anbfd^rift (Augußinus fu^ier

Joannem, cod. lat. 14., ^9(;f. beö 11. SI). in 4., 307 S3t.)

1. SL a., 2. 3. nid)t: ze niuuuin mOneflere, auc^ nirf)t

maneßere, wie ein 3fnbrer laö, fonbern muneßere, wie fid)

t?on felbft t)erjlet)t. ©er linfe ©trid) beS u ift oben ah^e^

rieben, wie benn überijaupt bie (Sd;rift frauö, unb \)ie unb ba

hi\6)a'0iQt unb burd)löd)ert ift, tt)eföf;alb aud; ber erfte 2(b-

brucf biefcr Urfunbe, mitgetljeilt üon ©ocen in ^ormaijr'ö

2(rd)iue für ©eoörapI;ie, ^iftorie, (Btaat§= unb Äriegöifun|it

(mm 1822. 4.) 280. ©. fel)lerl;aft auögefaUen ift.

3. an bem fd;wäbifd)en Sßerlöbniffe, juerjlt (1828)

abgefdjrieben tjon SOiapmann, unb mitgeti)eilt im reinifc^cn

SJJufeum für Suria^jrubenj, 3. Sa^rg., 2. ^eft (^onn 1829.

8.) 281. hi$ 283. <B., unb l;ienad) mit einigen 2(bänberungen

eingerückt in SSadernageTö fiefebud) (127. unb 128. (Bp.),

l;at bie I)ieftge ^anbfd)rift (cod. lat. 2. B. A., ^gl;f. beö 12.

S^. in ©ropfol., 115 Bl.) 38. ^l. b., 18. 3. nid)t: an di

hilzen, fonbern heizen, um anberer Ungenauigfeiten ju ge=

fd)Weigen.

4. her (im 1. SS. beö Subwigeliebeö) t;eipt nid^t

^nt, fonbern et, fulbaifd) nod) je|t ]|^e3 eö tjätte alfo t?on

»J) offmann (^unbgr. I. 7.) nid)t in herro »erd'nbert, auc^

tjon S. S. SSSitleme auf ber 26. unb 29. ©. ber Eine-



nenfia (Monuments des langues roinane et tudesqne

dans le IX*^ fiecle, contenus dans un manufcrit de l'ab-

baye de St.-Am and, conferve ä la bibliotheque publi-

que de Valenciennes, Gand 1837. ^(einfol., mit 2

®d;viftpi:oben) nic^t überfc^t werben foden mitt „Eenen ko-

ning weet ik, heet beer Lodewyk", ober: „Je connais

un roi, nomme Je feigneur Louis", ^iefe ?fta(i)\e^unQ

bc^ her (ev) begegnet un§ auö) im 5., 11.^22. 35. beS näm=

lid)ett ikbi^, unb anbewärtö. — Sie urfprünglicle ^i&att

ber »g)anbfd)nft (49. SS.): Spilodun ther urankon ij! dS

rid;t{g beijubeljatten. — Gihalde (im legten SS.) I)eipt md)t

conferva» fonbem confervet, unb bie S3eiftvid;e vor unb

nad^ trubtin finb alö unrid)tig ^u tilgen, '^k t>on »g)off=

mann im (September beä S. 1837 n?ieber aufgefunbene ^anb=

fd)rift beö 2ubmigö liebe ö (Libri octo Gregorij Nazan-

zeni, B. 5. 15., ^gl)f. »om ^nbe be§ 9. ^i). in 4., 143

S5l., j€|t in SSalencienneö) ijlt befanntlid^ an brei (Stellen

mangell;aft, inbem ber 2(nfang be§ 57. unb 58. SS. in bec

i^anbfd;rift abgeriffen, baö »orle|tc Sßort beö 57. SS. aber

l)inten burd; einen glecfen jugebec^t i% Sie ^rgänjung unb

Überfc|ung biefer ßücfen burc^ «^ offmann (Ebion. 31. (S.)

tx)ill fid; nic^t ganj empfel)len5 id) liefere alfo l>ier bie SKutj)=

mapung SSollmer'öt

„Uuola'r abur! Hluduig, kuning uaijB^ofalig.,

Si garo, fofer liio uuas, fo uuar foles thurft Huas".

„SBo{)t [i|t] ei- abiv (wteber^! ^lubrotg, [ber] Äöntg fampffelüj/

®«i bereit [ju I)elfen] , \m er [e€] immer war, wo e§ irgenb n'öt^fg' war".

SSBer ßxtft l)at, mag ferner feinen <Sd)arfftnn an bi^fen

SSerfen bewäl;ren! — Sag Subwigölieb ift übrigen^ »ou

bem 2(lamannen iDtfrit gebld;tet, unb jnjar, wie mir au§

bem a'jlen unb legten SSerfe beöfelben ernennen, noci^ bei i?eb=

^^citin beö bcfungenen Submig III. , Äönig<:ö x>on 3Cuftraftett

unb 9limiftricn (f am 4. b. 2Cug. 882, jung mx^ um)ermäl;lt),



alfo im S. 881 ober 882 j benn bie, über ©ebüljr erhobene,

SSeftegung bcc S^ovtmannen bei ©aücoürt (ä Saucourt

en Viiiieu; in pago Witmau, in villa, quae dicebatur

Sathulcurtis, Annal. vedaft. bei ^efj IL 199.) gefc^al;

im S. 881. 3(ber aU ber ftänfifc^e ®ei|!lid)e ju (St. = 3rmanb

(Elno) baö ^ico in obige t^anbfd)nft eintrug, wav 2 üb n? ig

fd)on tobt, ^ieö bemlU bie neüentbecfte 3(uffd)rift bcö giebeö,

)x>elc()e fo lautet: „Rithmus teutonicus de piae memoriae
Hluduico rege, filio Hluduici, aeque regis". — ^ie 7Cb=

n)eid)ungen beö 2iebeö Don ^tfrit'ö Ärift, namentlid) Ue

2ßeid)(;eit ber formen, tie ©puren bc§ 9^ieberbeütfd;en, unb

t)ie 2(nflänge an bie parifer ig)anbfd)rift beö Sfibor fommen

auf SJed^nung beö frän!ifd)en 2tbfcl)reiberö. SSillemö ijt

jjeboc^ anberer 9)?einung, unb \)'ält ben berül)mten Sidjter unb

Sonfünjüler ig)ucbalb, njeldjer um chm biefe ^dt Wlönd) im

Älojler @t.=2(manb tt?ar, für ben S5erfa[fer beö 2ubn)igö=

liebeö. Elnon. 16. @.

Dtfrit bid)tete ferner:

a) baö graülid) entftellte ^i^t auf ben 1)1. ©eorg, »on

einer ig)anb beö 10. Sl). eingetragen in ben cod. palat.

XLII. (^gl;f. beö 9. Sl> in 4., 202 231.) 200. S5l. b.

bis 201. 231. b.5

b) baö iiib t)on ber (Samarierinn im cod. vind. liifl.

prof. DCXLVI. OPgl;f. beö 9. Sl;.) 5. 231. a.j

c) t)m 138. ^falm im cod. vind. theol. DCCXXXII.
(^gl;f. beö 9. Sl;.) 69. [lel^teg] 231. a. unb b.;

d) t)m ©efang auf ben ?i;|)ojlel ^etruö im cod. fiif.

60. (^gt)f. beö 9. Sl;. in Sreitfol., 158 ^l.) le^teö m.
b., ganj unten, [^aö 23latt ijli verbogen, abgerieben unb

burd)löd)ert5 bie ©c^rift ber 23erfe ift bem Kommentare beö

^rabanuö SÖlauruö über tie ©enefiö (bem Snl;alte ber

«^anbfd)rift) gleid)5eitig, bod; fd;it)erlid) biefelbcj fajl alle ^ii=
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Un bei* SSerfe ftnb mit Sonjeic^en (beten iö) njemgftenS

fcd)öerlei bemerkt ^ahe) t?ei-fe(;en3 ha^ ^iatt njar fc^on x>et=

bogen, a(6 bie SSerfe eingetragen ttjurben.]

e) Sm I;ieftgen cod. aug. eccl. 151. (Conflitutiones et

epiflolae fummorum pontificum, ^gl)f. beö 10. ^i). in

4., 74 m.) fanb id) auf bem 1. S3I. a. ganj oben ^ol--

genbea, njaö üon £)tfrit l^erjurüljcen fd)eint. Sd) tiefere

I)ier bie Urfd)rift Seile für 3ei(e, unb 3ug für 3ug, ha

ber 2(bbrucf (im SCnjeiger für ^unbe beö beütfd)en

gjJittelalterö üon ^annö ^r^rn. ü. :2ruffef [9?ürnberg

1833. 4.] 176. (Bp.) fef)ler^aft ijl.

„Df cui proprium eil inifereri femp & parcere . fufcipe deprecatioNem

M'ani

.

Vt quof catciia delictoruin co\ürixgit . miferatio tuae pic&atlT ab-

foluat . p .

Got . thir eigcNhaf iß . thaz io gexathih biß . Istfaa geb& uxTar . thef

bethurfun uuir far . thaz uns thio ketinun . bindent thoro fundus ,

thi\ero niil'dö gexadint bixde haldo."

Sm 2(bbruc!e fielet geba (für gebet), unb jbaldo (für

llaldo).

^ür oorftel)enbe, fii^n fd)einenbe, ^el;auptungen Jucrb'

io) ben Sen?eiö nid)t fd)u(big bleiben j I)ier ift aber ber S)rt

nid)t.

5. 3um (Sd){ujJ' erlaub' i6) mit, nid)t fon)ol)l eine ZevU

\)erfä(fd)ung nad)5un)eifen, alö »ielmeljr ben SSorraurf berfelben

\?on einem üerbienten 9)?anne abguwäljen.

2)ie berül;mtc »g)anbfd^rift bal;ier (of)ne S8e5eirf)nung, ^gi;f.

he^ 8. Sl;. in tl 4., 100 [md)t 99] 331.), \vd(i)e auf bem

65. S3t. b. unb 66. 231. a. (ober mlmei)t 66. b. unb 67. a.,

bie S3e5ifferung i\t xiom 40. ^(. an unrid)tig) baö bekannte

weffobrunner ^ehet enü)'dit, befanb fid) biö jur Älöfter=

aufl;ebung in SBeffobrunn (über biefen 5J?amen fiel) <Bö)meU

ter'ö baier. Söört. IV. Zi), [«Stuttgart unb Tübingen 1837.

8.] 176. ©.). S5on bort auö lieferte ben erften, aber fe()r



fcf)lcr^aften , 3(bbrucE' bcö ©cheteB unb ha ©(offen ^crn=

i}att ^ej im I. Sanbe feincö Thefaurus anecdotorum no-

viffimus (Aug. Viiid. et Graecii 1721. §ol.) 1. ZI), 417.

unb 418. <Bp. ^cc zweite, nic^t md bcfferc TCbbvud cv-

fd)iett im VII. S3anbe ber Monumenta boica (Monachii 1766.

4.) 373. biö 377. @., tt?o bcu ®id)ter ^ajungali jum

SSorfrf)e{ne fam, unb hi§ ju Socen'6 S3annfprud)e (1807) in

t>cn Mp\m unb Sürf)ei*n ber ®elel)ften fortrumoile. Sic

Qiix^Qobe beö ®ebete§ t?on ^etei'fen, unb t)k Überfe^ungen

von ^öd^ unb Äinberling üerbienen faum emdi)nt ju n?er=

bcn. Sen erften geniepbaven 3(bbru(l lieferte ^riebrid) Savib

©vätec im II. ^anbe, 1. ?{btl;., feineä Braga unb ^cx=

mobc (ßetpjig 1797. 8.) 124. unb 125. ©., nebft einet* üom

njejfobrunnei* SibIiotf;e!are TTnfetm Alling er U)m gugefanbten,

in Äu))fer 9eftod)cnen 3(b5eid)nun9, unb gar 9elaf)rten 2fnmer=

fungcn. »^ienad; Qahm eö bie 25rüber ©rimm (jerauS in

bem SSSerFe: Sa§ Sieb üon .^ilbebranb unb ^abuhvanb,

unb baö weigetlbrunner (^chet (Aap 1812. 4.), QUid)=

fallö mit 3(nmerfungen. Sann erljilten wir: Erläuterungen

jum weffobrunner ®chete beö 8. ^l)., nebjl jmei nod) un=

gcbruc!ten ®ebid)ten beö 14. ^\)., t)on Dr. »g). ^. 9)?apmann
(S3crlin 1824. 8.). Hin tjieraitf x>on ^einrirf) «^offmann
typis hausfreündianis , anno niagnis ventorum flatibus in-

tempeftivo (b. l). 1825) ocranftaltcter ^Cbbrucf (3 £)ftat»fci=

tcn) fam mir niemalö ju @eftd;te, waö (;offent(id; fdn groper

@d)aben fein rnirb. 3ule^^t erfd)ien: Saö weffobrunner
©ebet unb hie weffo brunner ©loffen, t;erauggegeben üon

mü)dm Sßacf ernaget, S^erlin 1827. 8. Sn biefem (VI

unb 95 (Seiten ftarfen) f&M)d^m melbet un§ ber 19iäl;rigc

SSerfaffer, oI;nc bie ^anbfd;rift mit einem 2(uge gefeiten 3u

l)aben, auf ber 4. ©.: „®a§ facfimile be0 SÖejfobrunner ^a=
terö mifelmuö euinger (S3ragur V. 122.) ift feiner Ungenau=



ig!dt wegen unbi:auci)bav". 2)occn, tt)eld)ei* ben ^iipferftid)

mit beu .^anbfrf)nft oergtic^, fagt bariiber (9)ZiöceUaneen I.

20.) t ,3^0 bie am angefül)rten £)rtc beigefügte biplomati=

fcf)C 2(b5cirf)nung betrifft, fo jiimmt fie md;t burc^auS mitbem

ß^arafter ber £)riginalfd)nft überein, bie ungleich fettere unb

{;ie unb t)a anberSgeformte 3itge i)at'''- 5 unb (baf. 23. <B., üom

falfdjen mit man rebenb): „S3erfül;rt burd) bie unrid)tige %h=

äeid)nung macf)t ©räter ^ier \ik @ngel ju SÖJitm'dnnern

©otteö. Sm £)riginat_ fteljt beutlic^ genug mit inan ftatt

mitman". — ^ie§ ift Mc^, wa§ id) felbft, nad) üielfac^er

S5efd)auung ber Urfd)rift, gegen ben gräterifd)en Tupferjlid^

ju bemerfen t)aht] er ftimmt fonjlSug fiirSug mit bertg)anb=

fd)rift überein, weld)e aud) in ber 5. Seile ben (Sd)reibfef)ler

ftein (für fcein) ^at, vooran wir cr!ennen, bap baö (^ebet

eine 2(bfd)rift, unb jwar »on einem Sid)ter (de poeta),

ijl. ^er leid)t ju mad)enbe (ba^ i l;at nirgenbö einen ^unft),

unb ebenfo lcid)t ju entfd)ulbigenbe ^efjler mit man (fann er

md)t aud) üom Äupferftec^er I)errüf)ren?) l)at gwar einige

läd)erlid)e Deutungen f)ert»orgerufen 5 aber barum ben guten ^a^

ter © Hing er ju verunglimpfen, fdjcint unö (um eö gelinb ^u

fagen) etwaö unartig. Ratten wir nur uon alten alten @prad)=

ben!mäl;lcrn fo gute 3(b5eid)nungen l Söaä bie in ber ^anb=

fd)rift etwa^ »erfie^tcn weffobrunner @l offen anbelangt,

fo l)at fie nod; 9^iemanb üollftänbig ober fel)lerfrei l?erauSge=

geben-, id) will alfo l)ier ben graffifd)en ^Tbbruc! (II. 23anb

ber ^iutiffa [Stuttgart unb Tübingen 1827.8.] 368. hi§

372. ©.) crgän5en unb berid;tigen.

'38. ^l. a. ftel;t: In iuhhiiuli. — 58. «Sl. b. fel;lt:

PalTiif, fcritamali; man vergleiche .^offmann'ä ®umer=

laten 12. 65.: palTus, fchiitemal. — 61. 331. b. flcl;t:

Chortlioniciiin, unb bafclbft: Ua/cea. — 62. 351. a. fiel)t:

pai|?iia, unb bafclbft: auli uuandoli. — 63. ^l. a. l;eipt



c§: id sunt, unb Qldd) baruntcr: id e (b. f). eil); ©raff
laö zweimal to! — (äü\ biefer (Seite ber ,§anbfd}ri[t \tel)t

aud) bei' 6ei'üd)tigfe '^idjtet kazungali [©ejüngel], n)a§

nid)tö 2(nberS ijlt, a(g bie ©loffe ju bem furj »ovauögeljenben

recithorica. Sn finec tt?ienec ^anbfcl)vift beö gruben

5

[^iut. II. 325. a.] mit) gizungili mit verbofitas übev*

fe^t) — 84. S3l. a. ^d)U: Pugillare, taualun.

S<^ fomme nod) einmal auf baö üielfad; angefod^tene mit

inan (jiatt mit imii, b. l;. mit \\)m) ^\xxM, an bejfen <Bu

ö)it^dt t^otjmann nid)t I;ätte j^t)eifeln foUen. (5u bemerkt

nämlid) in feiner 2(uögabe beö Sfiboi* (Ifidoii hifpalenfis de

nativitate domini &c. epißolae verfio francica, Carolsruliae

p. CarloruAvae] 1836. 8.) 143. <S., üon erciia euua

rebenb: „Ex loco precationis weirobrumi. mit inan argu-

mentum fumere noli, quum lectio parum certa fit", '^ie

^c§axt if! trifflid) fid;ei', miü aud; fpr ad; richtig, ©raff
unb 2ad)mann \)aben t)k ©teilen jufammenQetvagen^ \v>o mit

bie 4. @nbung nad; fid; Ijat: Senei* in feinen altl;od)beüt=

fd)en ^räpofi^ionen (s^öniööbcrg 1824. 8.) 128.®., unb

im II. ^anbe feineö @prad;fd;af^eö (S3eilin 1836.4.) 660.

®p. j liefet* in feinen Erläuterungen jum ^ilbebranböliebe:

man fel)e t)ie l)ij!orifd)=:pl)ilolo9ifd)en 3Cbl)anblun9en ber tön,

3(fabemie ber Sßiffenfd;aften ju Berlin auö bem S.

1833. (33erlin 1835. 4.) 123. hi§> 162. @. — ?lber \)ic te=

roifd)en unb notferifd)en ©teilen finb unfid)er, ^a fie

aud; bem £ateinifd;en nad)gebilbet fein IPönnen. S<^ wiü

alfo ju eigner unb frember S3elel;run3 biejenigen ©teilen l;er=

fe|en, wo mit ol;ne 3n?eifel mit ber 4. Gnbung ftel;t.

a) mit ercna euua, Sfibor I. a. 4.;

b) mit inan, tücffobr. ®eb. 10. unb 11. 3. b. ^f.;

c) mit fuf fippan man, »^ilbebr. 25. unb 26. 3. b. t^f.;

d) allef uualtanto trolitin, got almahtigo, kauuerdo mir



helfan, enti gauuerdo mir fargeban keuuizzida enü

fiiriftenüda , cutaii uuillun, mit rehtan galoupon,

za dinemo deonofla, trohtin! (San!t=cmmeramer

S5cid)tformel, 5tt)ifd)en ben S. 950 unb 980 9efd)ric=

ben, unb jttjai: auf bie Sßorberfeite beö (e|ten S3(atteö im

cod. emm. D. LXX. (f. Pauli epißolae, ^Q% beö 10.

SI;. in gol., 117 S3l.).

Sei) I)abe biefe ©teile ganj auö^eljoben, tl)eilö, weil fie

nod) unbekannt ju fein \d)mt, tl)eilö aber aud) njegen it?rer

'Kntimg^c an ha^ weffo brunner ^chet, tt)eld)e§ n?al)rfd)ein=

lid) in Siegen ö bürg abgefc^rieben warb. Sei) n)erbe biefen

©egenftanb bei einer anbern @ele9enl)eit tpieber einmal auffaf=

l-^n.
— Dbige 93eid)tformel ijl übri^enö fc^on gebrudft,

nämlid) in ber t)ier £)ftat>blätter ftarfen (Schrift: ,.(lini9e

^enhnäl)ler ber altl;ocl)beutfcl)en Literatur, in genaue

em (?) 2(bbrucf' auö i^anbfd)riftcn ber fonigl. S3ibliot^ef ju

S^Jünd^en. ©einen t)erel;rten ^reunben unb ©önnern zc. 2C. alö

ein geringes 3eicl)en feinet £)anfeS bargebrad^t \)on 33. S»

©occn. !))?iind)en 1825".

II. vitüaufQifunime , altbeüti^e ^pta^benftnaf^Ut, hcttn

@tnft($t mit ifttqönnt toat*

1. SSon einem alten ßinnat)mbud)e tr>urben abgelöst: 21

faj^ fd)ul)lange, fingerbreite ^ergamentfal^e, tüeld)e, 3ufam=

mengenäl)t, 4 £)ftat»blätter bilbeten. ^at>on finb 2 ganj, unb

2 t>erfiümmeltj eö fel)lett namlid) an einem blatte 2 ^alje,

an bem anbern einer. 3Cuf biefen 4 Söldttern fte|)t ein mit

fet)r feiner, aber beütlid;er (Sd)rift gefdjricbeneö, bem 13. Sl;.

angel;brigeö, in nieberreimfd)er (Sprache abgefafftea, altfran=

jofifd)e§ SiittcvQcti<i)t, n?eld)eö id) nad) bem »g)auptl;eU

ben „9?ibalt" getauft l;abe, obgleid) fein Snl;alt unt?erfenn=

bar mit bem \)i. Söilleljalm SBolfram'ö »on ^fd^enbad^ ju=

fommenbängt. Sebeö S3latt iji »ierfpaltigj 12 ©palten finb



Qan^, unb 4 uerjltümmeltj jebe (Spalte cnti)äit 42 ober 43

Beilen 3 bie SSerfe finb md)t abgefegt, fonbern nur burd; fünfte

bejeid)net, aber nid)t überall j bie Oveime finb md)t immer ge=

nau, oft nur 2t'f)nlid)flange, barunter Diele fd;lep|?enbe ^licf^

Wörter, wie bei £>tfrit. ^ie 3(nfan3ölaut5eid)en ber QCb=

fd^nitte ftnb rott), le|tere aud; burd; einen grünen ^uerftrid)

be5eid)net. ßin^elne (Stellen biefer S3ldfter finb ftarf abgerie=

ben ober burd)löd)ert, unb barum mel;rere Söörter imfid;erj

l)ic unb ^a jeigen ftd) S3erid)ti3un9en jweier, wie eö fd)eint,

gteid)5eiti9en »^änbe. Sie Kämpfer finb mit i(;rcn dio\=

fen unb Söaffen am 9?anbe ber ©palten abgebilbet: bie Fran-

zoifen rotl), bie Haiden ober Türken fd^warj ober grau;

Se^tere aud^ jottig unb mit langen Prallen, faft wie junge

Seüfel auöfet)enb. Sie ^auptl;elben ber ^ranjofen finb:

Ribalt, Bertraii, „5)?effe ©willelm'ö mit ber furjen

9Zafe" (naue G. miter coerter nafe, wal)rfd;einlid) Guil-

laume au court iiez, beffen 2a d; mann in ber ^orrebe ju

SBolfram t>. ©. XLI. <B, erwäl;nt), Guizars, Gauti-

ers, Girart van Bordel, Elinant, Milon, Geraert,

Aimeri, Gaudins, Guion van Monforel, Reinier

van Anjou unb 2Cnbere3 erwäl)nt wirb aud) bie vrowe Giu-

borg. Sie ^auptl;elben ber »Reiben ober Surfen finb:

koninc Sinagon, conc Deframe unb fein ältefter (Sot)n

conc Walegrape, Baudin, Malqidant, Samuel,
Samul, Samuant, konc Morinde van Danias, ko-

ninc Margot van Bofindant, conc Hurepe van

Alexandre, conc Borel van Babilone, conc Acra-
pars w. %. Saö ^elbgefc^rei ber ^ranjofen ijl monjoie,

unb @'ö (©willelm'ö? ©irart'ö?) (Sd)wert I;eipt joioufe.

Ser Äampfpla^ ift, me e§ fd;eint, ta^ 9}?orgenlanb jur

^eit ber Äreujjüge; auf beiben leiten gefd)el;en Söunber ber

Sapferfeit. So^ läfft ftd) ber 3(uögang ber kämpfe wegen



bec 4 üerpmmetten Spalten md)t ermitteln, nod) auä) bie

2(ufeinanberfol9e bec 4 23lätter beftimmt angeben. WIöqz balb

eine 9 an je i^anbfd)rift biefer £)id)tun() aufgefunben iDerben!

2. SSon einer alten ^ed)nung warb abgelöst: ein iXOiU

\^aitiQ befd)nebeneö, unten befd)nitteneö Pergament =^oppel=

blatt (gr. 8.?) üom (Snbe beö 13. S^., n^elc^eö eine fefte unb

beüt(id)e (Sdjvift trägt, unb in mittelreinifd)er 5)Junbart, aber

in bunfler @|)rad)e von den drin perfonen (ber ®Ott()eit),

von der fvriichtikeit vnde wiflentheit gottis unb 2({)nlicf)em

I)anbelt, unb feinen f|3rad)lic!^en 2öert|) i)at

3. (§:tvoa^ fpäter entbecfte man: 4 ^ergamentblättd)en,

beren 2 ber 2dnge, unb 2 ber Slmte naö) abgefd)nitten finb.

Sie gef)örten p einer fd)i3nen Sftaül;anb[d)rift, n)eld)e ^wet^

fpattig tt?ar, unb auf jeber (S|)alte 30 Seilen l)atte. ®er

Snl)alt i\t ein bem (Snbe beö 12. ^l). angel;örigeö ®ebid)tj

bie 2Serfe ftnb aber nid)t abgefegt, fonbern nur burc^ ^un!te

bejeidjnet. ^ie (Sd)rift ift überaus frf)ön unb beütlid)^ btc

SJJunbart oberreinifd). ©in 2(bfa^ (mel;r fommen nid)t »or)

beginnt mit einem rotl;en ^l^nfangölautjeidjen. 2öeld)em alt=

beütfd)en ©ebid)te biefe S3rud)ftücfe angel)ören, fonnt' id) noc^

nid)t fid)er ermitteln. ßrn?äl;nt wirb barin: Der erfle men-

nifc Adam, Pylatus, Uolufian, Alban, tie @tabt

Achirs ober Akirs, unfis lierrin Crißis tot, die lu-

din, die Romere, ferner eine urouwe mit einem bilde,

tüorauö ic^ fcl)licpe, bap biefe Srud)fiücfe auö einem ^ehen

ber aSeronifa ober beä ^ilatuö finb. SaS im Ijiefigen

cod. germ. 841. (^pl;f. beö 15. Sl;. in !l. 8., 248 351.)

169. S5l. a. biö 178. m. a. befinblidje ®ebid)t X)on ber aSe=

ronifa ift mel jünger, unb mit ben vorliegenben S3ruc{)ftiicfen

n\<i)t t?ern?anbt.

4. ä5on einem alten Sal)reö=9?ed)nunggbucl)e löäte man

ab: 16 jämmerlid) 3erfd)nittene ober überleimtc Pergament»
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f8i'dttd)en, =^c|m ober =3treifen einei* \djönen ,^anbfrf)rift bc§

13. S^. in 4., n)eld)e jwetfpaltig imi\ unb ben Siturel

3(lbred)t'ö i?on (Sd;arfenbei'9 ent{;ilt. ^ie <Btvopl)m [mb ab=

gefer^t unb beginnen mit einem gropen, rot(;en TCnfangälautsci^

d)en; bie SSeife finb ahe\: nur burd) fünfte beäeidjnet. ^ie

©d;rift ijlt (mo fte nidjt ber 2eim bebed't, ober befdjabtgt ))at)

fd)n?ar3, ftar! unb beütlid;^ bie 5}?unbart ijl fübbeiitfd) (färntf;--

nifd)?). 9}?it ^^ütfe einer anbem ^anb[d)rift fönnte man aUc

S3erfe, aud; bie itberleimten ober ah^exiehenm, n?oI;l nod^ l;er=

aufbringen. Sn ben regen6burgifd)en Sruc^pd'en beö

Jüngern Siturel (cod. germ. 7., Pgl;f. beö 14. Si;. in gol.,

30 331., iDOüon einige befc^mu^t, jerriffen, befc^nitten) fonnt'

iö), tro| längeren (Sud)enö, bie üorliegenben S3ruc^flücfe

mcj)t entbecfen.

5. 2Cuö tt>eiter ^erne geriet|)en l;ierauf in meine i^änbe:

2 ^ergamentblötter in Äleinfolio, beren bmten 9?anb (2

drittel beö ganjen S3latteö) beibe;;feit6 brei 9?ei{)en auSgema(=

ter giguren fiiüen, aber hk ^äifU ber ©emalbe beö jmei=

ten Slatteö ijlt ber Sänge nad; n?eggefd)nitten. ^iefe Blätter

cnü)aiten 2 S3rud)j^üde auö bem (;(. 2ßiHel;alm Söotfram'g

»on g[d)enbad> ?{uf jeber <BeiU jlel;en 30 SSeröjeilen (^u=

fammen 120), barunter 1 1 Soppelüerfe (alfo im ©an^en 131

^.), nämlid; 161. 20. biö 163. 26., bann 210. 9. hi$ 212.

14. ber lad;mannifd)en ^Cuögabe. ^ie ftarfe, beiitüc^e

©d)rift gel;ört, wie bie @prad;e, ber Wtte beö 13. S(?. an
3

bie 9}iunbart ijit tl)uringifd). X)ie 3(nfangölautaeid)en ber 3tb=

fd)nitte ftnb abn)ed)[elnb rotl; unb blau. Ser Untergang bie=

[er ^rad)tl;anbfd)rift, m[ä)e ttjal;rfd)einlic^ für einen dürften

gefdjrieben unb auagemalt tijarb, ift unenblid) §u bebauern.

6. gerner: ßin ®ropoftaü=X)op))elblatt üon Pergament,

entl)altenb bie legten 138 S3erfe t>on 9?ubolf'ö SSarlaam,

nämlic^ 399. ^p. 23. SS. biö 402. <B\>. 40. ä5. beö top=
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!eifd)ett tbbxuäe^, Sebe <Bdte ij! gwetfpaltig, hk ©polte

ent(/alt 31 obec 32 Seilen (meift S5ei*fe)3 ber aüperjic 9?anb

bc§ erften fSlatteö ijl n)eg9efrf)mttcn (baburd) bie 2. unb 3.

(B)f>. üerjtümmelt, aber nic^t uieQ^ bie erfie <Sp. beö 5 weiten

S3latteö ijlt nur I;a(b befc^rieben, ba§ gan^e übrige S3latt leer,

©ie bie 2{bfd)nitte beginnenben, fowie bie ben tarnen RVO-
DOLF bilbenben 3fnfangölaut5eid)en finb rotl), bie bec SSerfe

nteijit grop, wnb alle rotl; bui:d)j^rid)en. ^ie (Sd)rift ift flarf

unb beütlid), unb 3el)ört, Yoie bie <Sprad)e, ber Sl^itte beö 13.

Sl?. an 5 bie SJJunbart ijlt alamannifd) ([d)ttjei5evifd)). ©aö

Sßlatt voax ein S3uc[)becfel, unb trägt nod) bie ^iuffdjrift: „Cal-

vini vita. 1757". Unter ber legten (Bpalte jlel;t t)on einer

•g)anb beö 15. Sl).: „Wer dys buch findet, der fol es

Hans von Wintertur wyder geben". Söer War biefer

.^annö oon 2Bintertl;ur? wo lebte er? —
Wlit ben (Schriften 3?ubolf'g »on «^otjenetnö fortwä^-

renb befd^äftigt, l)ab' id) nun aud) bie zweite l)ieftge .^anb=

fdjrift beö SSarlaam (cod. germ. 273., ^pl)f. t?om S. 1459

in ^ol., 191 ^l.) t)erglid)en, unb mid) mel;rfad) überzeugt,

wie eigenmäd)tig ber @d)reiber ber erften (cod. germ. 16.),

ber SBiräburger (Sl;unrat (f 1287), mit ben fla[ftfd)en SSer>

fen SJubolf'ö gefd)altet unb gewaltet i)at Qx änberte, jlridf)

ober fd)ob ein, voa^ \\)m gut bün^te^ am (Sd)luffe beS Sßerfeö

t)at er gar bk 22 SSerfe, in weld)en 9^ubolf einige reümü=

tl)ige ®ej!änbniffe mad)t (402. @p. 5. biö 26. S5. bei Ä'ö^-

le) unterbrücft! SSSenn eö ?nie maö)ten, wk 6l)unrat ober

S^amler, fo würben wir v>on ben alten guten Seiten balb

9Zid)tö md)t l;aben. 3um ©lüde l;at im§ bie nciblofe 3eit

einige t? r d) unr ab ifd)e »^anbfd)riften beö SSarlaam ert)al=

ten. ©ieö im SSorbdgel^en!

7. (Enblidf): ^in £)fta\)= Doppelblatt »on Pergament,

§8rud)pcfe auö bem t;l. ©eorg beö 9?einbot von Dorn ent=



J)a(tenb. Sebc (S^ite ift jnjeifpaltig, aUv bie aüfcre »g)älftc

beö erjlten S3Iatteö (bie 2. unb 3. ©p. beö 231.) ber ßängc

nad) we99efd)mtten, alfo nur noc^ 6 (Spalten ühviQ'y jebc

(Spalte jäfjlt 27 ober 28 abgefegte SSerfe; bie 2Cnfon9gIaut=

^ü(i)en ber 3(bfc^nitte ftnb rotl; ober grün, bie ber S5erfe grof

unb rotl; burd)ftrid}en j bie (Schrift ift fiarf unb beiitlid), unb

gel;ört, wk i)ic (Sprad)e, bem (Snbe beö 13. Si). an 5 t>k

S)Zunbart ift reinifd; (unterpfäljifd)?). S)ie auf biefem Sop=

pelblatte geretteten SSerfe enti;a(ten ben 3005. bia 3029.,

bann 3084. bis 3110., enblid) ben 3537. hiö 3642. 25. be§

^agenifdjen 2(bbrucfeö. £)orf) fallen bk beiberfeitigen 2SerS=

5äl;lungen nid;t überall ^ufammen, inbem beiberfeitS fott)ol;l

mel;r, aB «weniger 2Serfe üorfommen. ^aS »orliegenbc

S3latt war einft 23ud)be(fel3 barum finb bk aüpern brei

(Spalten, befonberö tk mit

t

elfte, n?eld)e ben 9^u(fen beö

23ud)eä becfte, jlar! abgenü^t, jerfrejfen unb burd)löd)ert. —
SÖSir fennen alfo je^t brei t^anbfd)riften beö l^l. ©eorg öon

0ieinbot t). ^orn, nämlic^:

a) bie, n?eld)er tjorliegenbeö Soppelblatt angeljörtej

b) bie m unebner 23lätter (6 ^ergamentblätter beö 14. Sl).

in fl. 8., auf jeber (Seite 21 [^ufammen 252] 25. ent=

Ijaltenb), aufgefunben tjon ©ocen, unb abgebrud't l;inter

bem \)l ©eorg 77. big 79. (S.j

c) bie möferifd)e ^anbfd)rift (?)pl)f. t)om S. 1446 in

gol., 104 231.), abgebrudt in ben beütfd)en ©ebic^ten

beS S)Jittclalterö, l^erauägegeben »on »g)agen unb 23 ü=

fd)tng, I. 23anb, 23erlin 1808. 4.

III. ^cüaufQtfuntme, ültbeüti^c <^pva^bcnfmäfflev, btttn
@inft($t mit nit^t ttevdönnt tt>at*

1. ßine ^apierl)anbfd)rift beö 15. Sl?., mt^altenb ba^

iihcn ber l;l. ©lifabetl;, ijerfajft »on einem fulbaifd;en ^om=
l)errn (ob in 25erfen?).
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2. SBon ba- ^ecfe einer '5^apierl)anbfd)rift be§ 15. S^.

n)urben abgelöst: 2 ^olioblätter einer ^|3i)f. be§ 14. St?./

gweifpaltig, auf jeber ©palte 41 Seilen entl)a(tenb. St)r Sn=

^alt finb S3vuci)ftü(le auö ber ©enefiö 33., 35., 39. unb

40. ^auptjltücf. golgenbeS alö probet

I. Und liefz ir in der Iiant daz kleit.

Da dacht fie ein fmacheit.

Das fie jn verfraaliet alfo.

lofeLs mantel nam fie do,

Und zeigte jn Tiel fwinde

Des wirtes in gefinde ....

II. Nach den der konigk fin gerich

An dir nympt, and heifst dich

An ein galgen hoen (l, hahen);

So fiht man dann ufT dich gähn

Die Togel, die l'lifFent dir fnr war

Beide flocht hinte und gar (?).

Bewaren das niufs im alfo

Nach den felben tagen do . . . .

3. (Sine ^apierl)anbfd)i'ift beö 16. S^. in 4., mti)aiten\>t

„Scholae falernitanae et parifienfis legimen" bietet auf bem

116. ^l.
ff.

t)ie SSerfe auf bie Planeten unb %e\ttaQe,

Saturnus: Old , kolt hyn ick, hetefch unde unreyne,

Do ik OTel (?) , dat achte ik ghar kleyne ....

Bernliardus: Myt dogheden fchaltu dy rcynen,

j'jjniu iJ;!;'.'C'.', So wel god fyck myt dy voreyneu . .. .

SOTan t>ergleid)e I;ierübef: ^lueUen \xxi^ ^ovfdjungen

juv ®cfd)id)te ber beütfdjen Literatur unb @prad)e, jum

erj^enmale Ijerauägegeben t?on %, S. 5Kone. I. S3b. (2Cad)en

unb geipjig 1830. 8.) 127. ©.

4. Sion einem alten fRe^nrnoß = ^ec^\^ex n?ai-b ahQtXi>^tx

1 ^olioblatt einer Pergament =|)anbfcl)nft beS 15. Sl)./ ätt>ei=

fpaltig, bie ©palte 29 Seilen entt;altenb. Sarauf beft'nben

fid) 9eiftlid)e S3etrad)tun9en, melleid)t Übertragung be§

hortulus aniiiiae. lii^ ^robe W TTuffd^rift: „\Vy dy fei

ficli got gleich ziren fol in kunckliechen eieu cleid".
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5. 95ott ber ©ecfc einer alten Ä(oftervecf}nim3 waxh abQe=

löst: 1 golioblatt cimi: Pergament =^ant)fd)vift beö 14. S^.,

mit 34 auölaufenben Seilen unb bemalten ^eber5eid)nun9en.

^robe: „Von dem zaichen des Vifche_. Pyfcis das

zaichen hat an dem menfchen die fufse gar hinab und

jren fiechtagen" ....

2(nm. S5oi-[tel;enbe 9^ad)vid)ten t^erbanf \6.) bei: ©üte eineö

fern n?ol;nenben ^veünbeö, unb !ann, eigner 3(nfcl)auung ent=

bel;renb, natürlid; md)t für bud)j^äblid)c füxdjixo^hxt Ijaften.

^Uxi biefer ^reünb \)at fürjlid) aud; nod) folgenbeö aufge^

funben ober eriuorben:

a) m S3rud)ftü(f »on 200S5erfett auö beö (^iaün^ Zi)t^

baiö (ßnbe beö III. unb 3(nfang beö IV. S3ud)eö)5 W
.g)anbfd)rift ift fel;r alt unb fd;ön, unb biente einem §o=

liobanbe alö Umfd)lag5

b) %oXii auö einer Pergament =^anbfd)rift mit red;tön)if=

fenfd)aftlid)en ©egenj^cinben, i{vo(x bem (Sd)waben= ober

(Sad)fenfpiegel angel)örig;

c) einige tl;eologifd)e ,|)anbfd)riften ol;ne Sßertl;; -^

d) mel;rere Ijebräifdje Pergament =^rud)|lüc^e, auä @v>na=

gogen ftammenb.

1. S)rbinarium (b. l;. ^iitual) für ein n)eiblid)eä ^o=

minifaner=^lofter, ^ergamentl;anbfd)rift beö 14. Sl;. in 4.,

jer^t nod) 75 «81. 5 2fpaltig, fdjone, beütlid)e, fd)n?ar5e ed;rift,

bie 2i;uf[d)riften rotl;, bie 9}?unbart alamannif^ (fd^wei^erifd;).

3wifd)en bem je^igen 24. unb 25. S3l. ijl eine Sage (12 231.),

gwifd)en bem 47. unb 48. ^l. ein S3latt, unb l;inten mieber

ein Slatt auSgeriffenj X)a^ wirflid)e U%U S3latt ift aber

nod) \)orl)anben, unb auf biefem finbet ftd; folgenbe S3emer=

fung t)on fpäterer ^anb: „Alle, die dis ordinärium fe-

hent, lelTent, oder bruechen, die fun wilTen, das pfafFe



albreht, der fülllcher [zit?] capplan ze ftetten waffe,

[es] haut geben dem couent got ze lobe, vnt finer feie

vnt vatter vnt miitlier ze trolle [vnt] irren felan, das manr

(b. f). man ir) dell gern na (l. gerner) gedenke, vnt got

für bittlie". Siefe 9robfd)it)äbifd)e 'Bpvad)e beutet auf bie

Umgegenb üon Ailingen, in be|Jen 9^äl;e ba§ Älofter 9)?e=

bingen liegt, au6 weldjem t>ie »^anbfdjrift flammt. S^od)

frü()ec mag fic aber bem Äloflet £)tenbad) Ui Sürid) ge=

l)öct i)aben, wk vok unten feigen werben. 7ti& (Spradjpvobe

biene bec TTnfang: „Hie vahet an das ordinarium
von dem gütlichen ampte, Avie man lüten fol

oder wenne. ^JW^an fol des erßen wiffen, wenne der

conuent dv gezit in dem köre began wil, das man vor

eim ieglichen zwei zeichen lüten fol 2C. — ^ie »^anbfdjrtft

x^ox in ftarfe ig)ol5be(fen gebunben, unb biefe mit [djeinbar

unbefdjriebenem Pergamente übersogen, n)eld)eö n?ir, ^\\)=

mann unb \6^, ablösten, unb barin brei 3Ürid)er Urfunben

entbecften. SSon bicfen will \^ l;ier, jum S3el)ufe beg 2Beiter=

forfd)enä, t?orlaüf{g W 2Cnfange mittt)eilen. Seiber finb fie

l;ie unb ba befdjnitten, abgerieben unb burd)li)rf)ert.

@rfte Urfunbe t)om Sal)re 1345.

[Allen, die difen brief] fehent oder horent lefen,

künd ich Johans krieg, Burger [in] Zürich, Vnd ver-

gich ofFenlich für mich vnd min erben, [ dem]

befcheiden Manne Heinrich Lydigen, Burger [in]

Zürich, oder finen erben, ob er nit wer Driffig Gul-

din guter vnd [genger florener? eins], die er mir

verliehen hat von dem Gute, fo er an fchaden genomen

vnd vfgewunnen hat von dem Malterer von Friburg.

2(lö 93ürgen (gelten) erfd)einen l)iebei: Her Heinrich bi-

ber, Ritter, unb Rudolf Brun, Burgermeißer [in] Zü-

rich.
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3n>citc Urfunbc \)om S. 1355.

[Alljen, die difen Brief sehent oder Horent Lefen,

kvnd ich sweßer Mechthilt ßSirin, priorin des Con-

ventef [vnd?] des Gotzlius an otenbach [bi?] znrich,

Bredier Ordens , in Coftenzer Biftßni , daf fvr vnf kam an

der Hat, [da? HJeinrich Rifo, vnfer amptman, ze vn-

fer vnd vnfers Gotzhus wegen ofFenlich ze gerichte fas,

die [erber?] frow fro katharina, vlrich Briners des

Mvrers, Bvrgers [in] zvrich, elichv vvirtin, vnd Beklagt

da vor vnf [Hein]rich Herrenberg, def fniders, vnd

fro katrinen, siner elichen wirtin, hvs vnd hofflat vnd

alle ir rechtung u,
f.

ID. Hie bi waren: Rudolf . , . .,

Chiiurat von f.. in, der Mvlnerren (?), animan h ein-

rieb fchvdi, heinrich Eggoltfwiler vnd ander

[er]ber Lvte.

dritte Urfunbe \)om S. 13.6.
Ich Jacob von kjenberg, Ritter, xSn kund Allen,

die difen brief fehent oder Horent lefen, Vnd vergich of-

fenlich. Das ich fchuldig bin vnd gelten fol dem fromen
Ritter Hern Gotfrid dem Mülner von Zürich Hun-
dert Guldin vnd fünfzehen Guldin allef guter vnd
genger florener mit vollem gewicht Von einef Rofles we-
gen, daz ich von im gekofFet han. Die felben Guldin all

ich im vnd finen erben für mich [vnd min erben?] mit

guten triwen gelopt han ze Richten vnd ze weren xi

sent Maricijen tag den nechßen fo nu g. Vnd
daz er def ficher li. So han ich im ze Bürgen vnd ze

Giflen geben Hern Rudger den Maneffen, Hern
Gotfrid [von Hünaberg], Ritter, Johanfen von fe-
on, Schulthezzen ze Aro, vnd Heinrich von Hafel,
min wirt [in] Zürich, Die och all vier mit [guten triwen

gejlopt hant, Vnd def offenlich vf Heilgen gefworn ge-
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fworn gelert ei<le ze den Heilg'en vnverfcheidenlich, ob

dif g5t , al ef , nit gewert wurd.

^Cnm. ^aö SSor(!e{)enbe i\t gembe ber »ierte Sf)eit bec Ur=

funbe, n?eld)e üon \)\e\: an giemlic^ gut erhalten, and) fonft

gut 5U lefen ift. Selber I;Qt aber bei" S3ud)binbei* unten bie

ünhdde, unb bamit bie Seiner jai)! (vierzig? fünfzig?),

n?egge[d)nitten, )x>a§ um fo unangene()meu ift, i>a voit ba=

burd) njegen beö })iex erfd^einenben S^uebgei* beö 9)?anef=

fen (manezze, 9)Zen[d)enfvejfef) in 3tt?eifel gei'att;en. ^enn

»om S. 1280 biö 1380 gab eö in 3ürid; brei 9?itteiv

W)eld)e biefen 9Zamen trugen:

1) 9vuebger 9)?aneffc (1280 biö 1325), «Ritter unb

|RatI;§t;err in Süric^, greünb beö Sid)terö So{)ann ^ab=

loub, unb i)ermeint(id)er (Sammler ber parifer 9)?inne(iebcrj

2) a^uebger 9)?ane[fc (1296 big 1328), ältejler @ot)n

beö \?origen, Äüfter, bann (2d)o(ajlifuö an bem gropen

(Stifte in 3ürid), gleid;fatlö ^reünb beö 9)linnegefangeöj

3) 9^uebger 5!}?aneffe, 33rubergfot)n beö vorigen, S^itter

unb diaü)ä)en in 3ürtd), tDeld)er bem erften 23urgermei|!ec

S^uobotf S3run (f. bie I. UrL) ben @runb aur t)o(fötl;üm=

lid)en (Stabtüermaltung legen l)alf, unb im S. 1360 fetbjlt

erftec 33ürgermeifter n?arb. tiefer Se^te i\l tt)a()rfd)einlid)

ber in unfever Urfunbe a^orfommenbe.

^aö ©cfd)led)t ber 9}Janeffen (9)knea5en) hinl)te übri=

genS üom 5. Uli biö ju (gnbe beö 15. Saf)rf;unberteö.

©ie^: (Sammlung uon 9)Jinnefingern I. Zi). (3üri(^ 1758.

4.) XII. unb XIII. (S. ber S^örrebe.

2. ©ine in f!arfen (Sd)weinleberbanb gebunbene, mit mef=

ftngenen Älammern t)erfe(;ene, in ber Witte tjcrftümmelte, ^a-

yierl;anbfd)rift beö 15, Sl). in 4., je^t nod) 331 331. ftarf.

(Sie jerfällt in 2 »^älftenj bie erj^e iji lateini\6), megen

ber mkn ^(bfürjungen fd;n?er ^u lefen, unb am <Sd)lu)Je burd)
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3(uöf(f)ncibun9 cinjelner f&iättev unb §wctcL' ganzen Sagen \)ei:=

ftümmelt. ^ie zweite »f)älfte i|! beütfd), fe^r fd)ön 9e=

fd)rieben, unb nirgenbS »erlebt. Sbgleid) unö bie erj!e «^älftc

t)ier eigentlid) ntc^t hcvv.i)ü, fo n)iU id) il;ren Snl)alt bod) man=

d)er i^efer ttjegen niitt(;eilen.

A. SnI)aU bcr erjiten ober latcinifcf)cn ^älftc.

a) Speculum clericorum, 490 »g)auptjlü(fe
j

b) de fymbolo apollolorum, de fymbolo fanctorum, quod

habetur in mifla, fymbolum Athanafii, 73 ^aupt=

fiü^e, »oUenbet im S. 14315

c) corapendium theologice veritatis Sancti thome de

aquiiio, ordinis fratriim predicatoium, nuf ber (Sd)lufö,

bei* Tfnfang fei)ltj

d) fermo fratris Luppi de Saldo, Magißri in theolo-

gia, provincialis fratrum predicatorum in Provincia

Hyfpanie, ac Ambafiator llluüriflimi Regis Caftelle

ad Concilium Bafilienfe feria IUI. in capite Jejunii,

Anno 1437, nur ber 2(nfangj bec (Sd)lufö (2 ia^m)

auä3efd)n{tten.

B. Snl)alt bec jweitcn ober beütfrf)en .^ätfte.

a) Der kunige buch;

b) des heiligen künig kareis lanndtrecht pfich;

c) kajfer kareis lehenrecht pfich;

d) die guidein Bull;

e) kayferliche gefecz in dem hof zu Maincze gema-

chet 1356;

f) kayfer fridreichs des annderen brief 1236;

g) künig Rudolfs Brief 1281;

h) künig Albrechts fridbrief (1298), bie SaI;rjat)I fet)Uj

i) künig ludweigs fridbrief 1323; unter biefem fielet mit

rotI)er 2!inte: „Explicit liber per manus Ofwaldi ho-

1er, Brixinenfis dyoecefis, Tunc temporis fcriptor



dominoiuiri de Starckemberg, nee non domini

Johaiiiiis Vom Tor zu horenftain, Anno domi-

ni Millefimo Quadringentefimo vigefimo octauo, In

Craflina Sancti Martini".

»hierauf folgt \)on eben fo beütlic^ec <^an^ :

j) ein ^alenbcr in SSevfen, ä^nüä) bem t)(. ^ammh\xd)e

Äonvab'ö oon ®anfi:o|l?eim, unb baruntec flei)t mit

VOtf;ec Sinte: ,Den kalender hat von newen dingen

gemacht der Edel Ofwald von Wolkenftain".

S)ann folgt mit \ä)Ud)Uv, gelber (Srf)rift:

k) Anno Domini Millefimo quadringentefimo Tricefimo

Tercio, Dominica octava, zu Bafel Reformacio 2C.5

bal)intei* ein 2Cuöfd)reibett te^ römifc^en ^önigeö ^rteb=

rid), gegeben ju gvanffurt 1442.

©en <Scl)lufö mac!^t »on berfelben »ganb:

1) kvnig Salomons fpruch: „Das iß der welltt Ion

ganncz".

Sn ber legten 3Cb^anblung beö erften, unb in ben bet=

ben testen 2fbl)anblungen beö jn?eiten Z\)äie§ ift feine rotl)e

Sinte angewanbt. Sn ben übrigen (Stücfen be§ erj^en Z\)eU

leö finb bie 2(uffd)riften \6)wav^ unb mit rotl)en <Stnd)en um=

jogen*, bic 2(nfangglaut5e{rf)en ber ^auptj^üde ftnb rot^, bk

ber einzelnen @|äe rotl) burd)ftrid)en. 3fud) bie ®d)luföbe=

merfungen l)inter ben ?(bl)anblungen finb rotl;. — ^ie übri=

gen <BtMe beö ^Wiiten Zt)eik$ l)aben rotl;e 2ruffd)riften,

3(nfangö= unb ®d)luföbemerfungen5 bie 3fnfangölaut5eid)en ber

einzelnen 3(bl)anblungen ftnb blau, bie ber Unterabt^eilungen

rotl) 5 feinet ift rotl; burd)ftrid)en, mit Zu^m\)rm beg Äalen=

ber§, wo dioü), S3lau unb (Sd^warj hd ben einzelnen 9?amen

abnjcd)felt. ^Tuf bem erften 93lotte ber «^anbfd)nft ftel;t oben

öon neuerer »^nb: „Sum F. F. Miirm. Cellae S. Ma-
riae inter Prenberg et Wörth". Sßibmann fauftc



tiefe ^anbfd)nft am ^Cnfange bcS t>oi:i3en Saf)reö t?on einem

Suben gu S^egenöburg.

3. 2 eben bei* »^eiligen, ^a))ier^anbfd)nft be§ 15. ^i).

in ^ol., 287 rot() bezifferte m'attev \tavt ^ie ^anbfd)nft

ijit fefjr gut erl;a(ten, in jlarfen ^ofabanb gebunben, unb bie=

fec mit rotfjem ^eber überzogen unb mit DJJefftng befd)(agen.

£)ie 3Cuffd)riften unb 2(nfang8(aut5eid)en ber 7ib\d)mttc finb

rotl^, bte ®d)rift beö Zexk& ijlt gelb unb bie (Seiten [tnb 2=

fpaltig befdjriebenj t>k SKunbart ift baierifd). Sn biefem

SSSerfe finbet man 9^arf)ric^t üon folgenben i^ eiligen ober

gejien: 1. 2(mbrofiu§, 2. (Sefunbuö ber mattem, 3. gj?a=

ria egpptiaca, 4. S3ifd)of ^aparuö, 5. 9?itter fanb Sörig,

6. SO?arjc ber ewangelij!, 7. SJJJarcellinuö^ 8. SSitaliö unb

SSaterian, 9. ^eter ber ^rebiger, 10. Sa^ob ber Wlhmete,

11. ^fjilippuö ber 3welfpote, 12. Jungfrau SÖalpurgiö, 13.

Äunig fanb (Sigmunb, 14. ®otl;art, 15. f;(. Äreüz, 16.

nuiriafuö, 17. ^apft ^Heranber, 18. ^angra^, 19. S'^ereüö

unb 2Cd)itteüö, 20. S8ifd)of (Serüaciuö, 21. Sanuariuö unb

©orbianuö, 22. maüiaii^, 23. Jungfrau ^otenciana, 24.

^ap(l Urban, 25. ^etronetta, 26. SJJarcettinuö unb ^etruö,

bie 5Ö?arti)rer, 27. @ragmuö, 28. ^rimuö unb gelicianuö,

29. SSonifaciuö; 30. S5arnaba§, 31. £)nifriuö, 32. 2(:ntoniuö

ber ^arfuep, 33. ^eit, baö liebe Äinb, 34. £luiriacuö, 35.

Jungfrau 53Jarina, 36. ©erüafiuä unb ^rotaftuö, 37. 3;l)eo=

neftuö unb 3nbanua, 38. 2Cd;atiuö unb feine ©efeUen, 39.

Sol;anneö ber Saüfer, 40. ©loi) (2oi)) ber (Sc{)mib, 41. So=

l)anneö unb ^auluä, 42. bie fieben <Bd)lä\et, 43. %eüx unb

gortunatuö, 44. '^Hering, 45. Seo ber ^apft, 46. ^eter unb

^aul, 47. ^aul'ö S5efel)rung, 48. ^roteffpö unb a)?artinia--

nuö, 49. Sifd)of Ulreid), 50. ;Si;mpl)robüfa, 51. SBilbolb,

52. 58ifc^of Äilian, 53. grau Picitaö, 54. grau Z^cohom,

55. Sungfrau 5)largareta, 56. Äaifer t^ainreirf), 57. Äatfe=
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nnn itunigunb, 58. Itieviu^, 59. Sungfrau SSraxebiö, 60.

«ßrigiba, 61. grau mavia WlaQMma, 62. «8ifd)of 2C^oüma=

riuö, 63. Sungfrau ßljnjüna, 64. ^aM, 65. 6f)n|^offerug,

66. grau Zma, 67. Jungfrau Wlavt\)a, 68. ^antaleon, 69.

g^afaruö unb ßelfuö, 70. eimpliciug unb gaufiinug, 71. 3fb=

bon unb (Sene, 72. ©ermanuö, 73. ^apj! %div, 74. ^eter'S

S5anbe, 75. gibeö, ©^eö unb ßt^aritaö, 76. tk SO?ad)abecr,

77. ©teffan bei: ^a^|!, 78. ^ominicuS, 79. Äüntg ^öwalb,

80. mn ber ^a^ft, 81. 2Cfi'a unb «JJarcijTug, 82. ^onatuö,

83. (§pnacu§, 84. ßaurentiuö, 85. SpbucttuS, 86. Ätara,

87. ^polituö, 88. eüfebiuö, 89. (Sd)ibun9 ber Jungfrau

SKaria, 90. »on bem «Saniptage, 91. 9)?agnug, 92. (Sewolb,

93. SCgapituö, 94. SSernljart, 95. Zl)\)maÜ)su^ , 96. S3ar=

t{)olomeu6, 97. Äünig Subweig, 98. ^(ugujlin, 99. grau <Sa--

bina, 100. grau @amua, 101. gelir unb Tfbauctug, 102.

grau aSerena, 103. (^gibiuö, 104. lintonmä, 105. Sung--

frau (Sera^ia, 106. sBi[d)of l^upuö, 107. «Kamertinu^, 108.

maQm^, 109. Sungfrau 9?egina, 110. grau 3Cnna, 50?ari=

eng 50?utter, 111. ^Tbrianuö, 112. ©organiuö unb Si)eoboru§,

113. mtla^ ber SJJünid). — SBot^er biefe ^anbfd)rift flammt,

iji mir unbefanntj SBibmann erwarb ft'e vor einem i)albm

Sal;re bal)ier bei einer SSerjIeigerung.

4. S)eütfd)e ^rebigten t>om Safjre 1483, eine in

geprefften, fc|)tt)aräen Seberbanb gcbunbene, burd)auö unt)erle|te

^apierl)anbfd)rift beö 15. ml 16. S^). in 4., 227 «Blätter

jiarf. 2)ie erfie ^rebigt über ben SXert: „Accipite et co-

rnedite! {^aU\). 26. 26.) iji unbejijfert^ bann folgt baö 48.

bis 81. Paitickelin über ben nämlid)en Sert (eS fdjeint ein

frül)erer SSanb t>a$ 1. big 46. Partickelin entl;alten ju l)a=

I)aben)5 enblid) fommen nod) t?on berfelben »^anb tjier am

2(nfange beS 16. ^\). gel)altene ^rebigten. 2)ie 3(uffd)riften

finb (mit 2(u6nat)me ber erjlen) tot\), bie 23ibelj!eUen rot^ un=
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tcrjlric^en. 2)ie ©d^nft beö Sejcteö ijt jiemtic^ fc?)warj unb

bentliä), nähert ftd) aber fd)on in üielen äügcn unferer jeltgcit

beütfc^en Sdjnftj bie 9)funbart ijlt fdjtüöbifd). X)U ^an'o=

fc^cift flammt »ermuti[)lic^ auö bem 9^onnenfloj!ef 9)?ebincjen

hd Ailingen-, SBibmann !aufte fie \>or fur^em in 2(u9ö=

bürg.

5. (S:im in i*ot()cn Seberbanb gebunbene, üon melen »^än=

ben gefc^viebene, \)k unb ba üerjlümmelte ^apied;ant»fd)nft beö

15. si). in ^oL, je^t nod) 106 «Blätter jltavf. Seu Snl)alt

ift t^di^ lateinifd), tf)eilö beiitfc^; bie SO?unbart ber beütfc^cn

©tücfe ifl fd)n)äbi[d). Sd) t^eile Ijier ben Snl?alt bcr »§anb=

fc^rift fomeit mit, alö eö nötfjig ift.

a) 2)eutfd)e Überfelung »on 90 lateinifcl)en Äird)cn9efän=

gen t>om S. 1471. Sehern ©efange ifi mit rotf)ec Sinte

ber erfte Iateinifd)e SSerö »orgefe^t, aud) am 3?anbe bie

Seit angegeben, tt>ann er gefangen wirb, 'ifnfang: „Difz

ift der tütfch fententz über die ymps. Zu dem erüen

iber den ymps: Conditor alme fyderum 2C. [am

S^anbe:] Item den hernach gefchribnen yms hebt man

an zu fingen im advent zu allen vefperen byfz an den

hailigen tag der gepurt**. ©robe, beütlid)e <2d)rift5 bie

^fnfangölautjeic^en rotl^.

b) 3eitred)nung, Äalenberfadf)en, au«^ üoUjlänbige Äalenber

für bie Saf)re 1463, 1477, 1478, 1482, mit 3eid;nun=

gen, @prüd)en unb Söitterungöregeln.

c) Tfrjneiüorfc^riften, .g)auömittel, garbenbereitung unb 2Ci)n=

lid)eä.

d) £ateinifd)e unb beütfrf)c ®ehete, <Segen6formeln ic.

e) ^ine %vt t)on ®erid)töorbnung t)om S. 1448, ents

I)altenb Urtt)eilö=, ^Iag=, S5erufungg=, ^ibeöformeln, bar=

unter aud) m Subeneib. 6rwäf)nt voethen havin:

Fridrich, romifcher künig; Peter, bifchof zi^
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Ougfpurg; Ludwig, pfaltzgrafFe by Reine, hert-

zog jn Baiern; Hainrich Behem, vogtvnd fchri-

ber zu L^phara; .... Das gefchach zu Dilingen

jn des ßrengen herren Jörgen uon Schowenburg
hufe vnd fluben.

f) Seiteraugniffe unb 9efd;{d)tlid)e 2(nmerfun9en.

g) S5on Den 12 «Steinen unb ii)vm Sugenben.

h) Ser ig)l)mnu6 be§ ©ebuHuö: A folis ortus cardine etc.

i) gaönQcl)töliebei*, unb a{;nlid)e mitunter jotige 9?eime unb

S3emer!ungen.

^ie .^anbfdjrift ftammt au§ bem Älojler SOZebingen,

fam 1809 in ben Sefi^ ber ©rafen »on 9^ eifad), unb n^arb

»on SB ib mann im üeumidjenen grüt;(inge ^u 3?egenöburg

angefauft.

6. 2Cup(egung beö ^affion, eine in rotfjen i^eberbanb

gebunbene, burd; einen S'Jiemen mit meffingenem Sd)langen=

fo^jfe jufammengefjaltene, nirgenbö t?erte|te ^apiertjanbfc^rift

»om S. 1461 in S., 196 S3lätter jlacf. Sie <Sd)nft ift et--

n?aS gelb, bod) beütlid)^ bk 3{uffd)nften unb 3(nfang§(aut5ei=

^en ftnb rotl;, einzelne SSs'örter unb 3eilen roti; unter|!i-id)en.

^intm i\l ein ^etgamentblatt eingeleimt, einen ^falm £)a=

öib'6 in lateinifd)ec Spradje entl;altenb, unb tjorn befinbcn

fid) §n?ei ^ergamentblätter, tueldje beütfdje unb lateini[d;e ©e»

heU an^ bem 14. unb 15. Sl;. entljalten. 3(uf bem üorber=-

jien unb Ijinterjlen ^apierblatte ftel;t bie ^emerfung: „Das

buch gehört in daz Cloßer zu Me dingen, prediger

Ordens"; unb t)orn ganj unten ftel)t mit rotl;et' Sinte: „Dis

buch gehört junfFraw elfzbeth weylerin". Siarubeu

lieöt man^olgenbeö: „Liebu junffraw, eis vnd gefch\vie(?)

ewer williger dyener. fchicket mir robreick, die do gut

fey, fo wil ich meyn flejfz thun, als ver ich kan, vnd

fcribet mir, wie ir die gefchrifft gern hebt, grofz oder
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kleine". S)ie SOJunbart ifi fc^wäbifrf). SSSibmanu fauftc

tiefe .g)anbfd;nft in ^fugöburcj.

7. ©ine in fd)tt)ad)en ^appbecfelbanb gebunbene, »on t)ev=

frf)iebenen ^änben gefdjriebene, l)ie unb ba Uicfenl;afte ^a^ier=

f)anbfd)nft beö 15. SI;. in 8., je^t 184 «Blätter jlarf, ent=

t)aikn'o 2(i-5neiüoi*fd)viften, ©egenöformetn, ^raitterfunbe, .|)au§=

mittel, %avhenhcxeitmQ unb anbeve, mitunter bfoUige unb aber=

glaübifdje (Sad)en. ^inten i\t ein ^iemlid; abgeiiebeneö ^er=

Qammthiatt eingeleimt, wdd)c& 3Cväneimittel in beütfd)ei* (Spra=

c^e auä bem 13. Sl). entljält. Sn ten öocbern @tü(fen finb

bie 3(uffd)riften unb ^fnfangölautjeic^en rotl;, l;inten geigt firf)

feine rotl)e Sinte mcl)t, n?eil biefe fd)led)t unb unleferlid; ge=

fd)riebenen ©ac^en meif! ben fpäteren Sal)rl;unbei*ten an9el;ö=

ren. — ^ie überl;au^t fc^wer ju lefenbe ig)anb[d;rift mag

3n?ifd)en 1464 unb 1486 in Sl)ünngen ober ©ad)fen x>on ei=

nem ^Crjt' ober S^aturforfc^er gefdjrieben feinj benn auf bm\

183. 331. b. liest man golgenbeö: „Dem durchleuclifligenn

furßenn vniid herrenn, herren Ernften, Herczog;en tzu

fachffen, def helgen romifchenn reychs Erczmarfchalk,

Kurfurflenn, lantgrafen in do ringen vnnd marggrafen

czu meyffenn, vnferen genedigen herren. Durchleuch-

tiger furß vnd her, meyn vnterteynichen , willigen dinft

evveren furftenlichen gnaden mit allem flejs vor an be-

reyt" ....

2öol)er \)ie »^anbfc^rift ftammt, fann id; nid;t angeben
5

Dr. Söibmann fanb unb faufte fie im t>erwid)en .^erbfte ju

3Cug6burg.

TClö \)or ungefät)r 20 Sal;ren bie altbeütfd)e ©prac^for=

fd)ung ftd) gur Söiffenfd;aft gu crl)eben begann, l;ätte man er=

warten follen, ba^ bie @d)i5pfer berfelben it;r aud) ein, beüt^

fd)eö SBiffen el;renbe§ @en?anb anlegen, namentli^) eine an^=



reid)enbe beütfc^c ^unjlfprad)e frf)affen ttjücben. 2Cbec

waö gefc^a^? SBenige »erunglüdte SSilbungen (tt)ot)on unten)

aufgenommen, Ijängte man ifjr ben burd)(öd)ecten S3ettterman=

td bec lateinifd)en ^tammatif um, unb gab ben alt=

beütfd)en ?el)rbüd)ern burd) S3rocfenmengei:ei, j^arren ^a^hau,

^eügungöloftgfeit, falfdje SBortbilbungen unb 3ufammenfe|un=

gen ein fo fd)roffeö unb ungefällige^ 2(üpere§, ta^ gebilbete

beüt[d)e <Sprad)forfd)er, v>on biefen 50Ziföformen angegrinst, nur

mit SS5ibern?iUen an t)ie £efung unb ^ur(^forfd)ung obiger

^üd)er gingen, ^aö ttjar fef)r §u bebauern. ^enn barum

unb wegen beö ju l)o^en ^reifeö ber emdi)nUn SBerfe finb

bie 2el)rfd|e ber altbeütfc^en @:prarf)tt)iffenfd)aft nod^

ie|t md)t fo in^ SSolf gebrungen, wie fte eö üerbientenj aud)

tt)irb ber ©enufö ber unt>ergleic^lid)en altbeütfc^en S}?eiftern)erfc

burd) fa\)U (ber ß^flärung ober Überfe^ung entbe(;renbe) Zn^»

gaben bem lernbegierigen (Sprad)= unb ®efd)id)töfreünbe nod)

lange »erwehrt ober üerfümmert. TTber eö ijl ja fd)on bie

9)Zorgenrotl)e beö S3efferen angebrod)en5 16) mH alfo biefe§

trübe ©emälbc nidjt tt?eiter auSfül)ren, fonbern nur »on einigen

•Äunftmörtern reben.

1. ^an i)at in unfern Sagen t?iele nagelneue, tljeilö

beiitfd)e, t^eilö frembe unb Ijalbfrembe ^unj^wörter in

bie (Sprad)lel)re ber ^eütfdjen eingefül;rt. ©egen t>ie frem^

ben mup id} mid) gleid) t)on üorn erflären, unb uerweifc in

biefer ^infid)t auf bie „S3eügung unb ©djreibung ber neü=

l)od)bcütfc^en »^auptmörter" (Kempten 1836. 8.) 1.

(S. beö SSormorteö, ^Tnm.. ^ie beütfd^en ^unftmörter fi'nb

mir n^illfomm, wenn fie regeU unb munbred)t gebilbet finb,

unb beföt;alb audj) »om 35olfe angenommen werben, ©ieö ijl

aber oft nic^t ber %aU. (Bo I)at man unö üor längerer ^eit

mit ben Hauptwörtern 2(nlaut, Snlaut, 3Cuölaut, Zh=

laut, unb mit ben 3eitwörtcrn anlauten, inlauten, au5=
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lauten, abtauten befc^enftj 5. SB. im Söorte »g)ut foH ^
ber 2(nlaut, u ber Snlaut, unb f bcr 2Cuölaut fein, unb

i, a, in ^ivh, jiarb, geftocben [ollen 3Cblaute beö e in

jierben fein, ©inb biefe Söortbilbungen ndjtig? Söir njollen

fe^en

!

9?e^men wit and) Snlaut (tt?ien?ol)l ii)m ©ingeweibe

unb @inn?o{)nec entgegenfte^en) alö vidjtig an, fo muffen wk
bod) 2Cn=, 2(uö=, TCblaut, fd)on wegen ber ®egenfä|e, al6

unrichtig öemerfen. ^enn bem 7Cn= ober 3(uf laufe ent=

fpnd)t bec 3(blauf, bem Eingänge ber 2Cuögang.
Saö je|t untrennbare SSorwort ab (ab, ano) heheiikt fo SSiel,

alö x>on ober weg (eine (Entfernung ober Trennung), 5. 33. in

^tbfall, 2Cbgang, 2Cbti5fung, 2(b5ug. 9?un finbet aber

bd fterben, ftirb, ftarb, geflorben fem 2Öegfd;af=

fung, fonbern eine 2tnberung beö ©runblauteS jlatt, unb

folcl)e 2tnberungen ber ^inge be5cid)net unfere ©^jrac^e mit

bem Ijaupttonigen um, 5.23. Umarbeitung, Umformung,
Umprägung, Um fd)mel5ung, Umwanblung; eö ftnb

alfo bie Saute i, a, Umlaute beö c in fterben, unb jwar

uneigentlic^e, hie Saute ä, ö, ü, aü aber eigentlidje Vim=

laute »on a, 0, u, au. — Sie 3eitn?'örter anlauten, in=

tauten, auslauten, abtauten, umlauten finb an unb

für ftd) unbeütfd), werben eö aber nod; mel;r burd) bie i^nen

angebid)tete 95ebeütung: am 3Cn fange, in ber ^itte, am
@nbe tauten, einen »eränberten Saut befommenj unb um=
tauten wirb gar tljätig unb untl)ätig jugleic^ gebraudjt, j.^.

„^au§ wirb in »^aüfer umgelautet", unb: „tautet in ^aü=
fer um". SBeldjeö unt?erborbene beütfd)e £)l)r ?ann biefe !9Jifö=

bilbungen ertragen? Senn wenn ausbluten t)eipt: hi^ 5 um
(nid)t am) ßnbe bluten, fo mup auftauten bebeüten: hi$

äum (nid^t am) dnbe tauten. £)^ne baö Übrige weiter 5U

unterfud)en, liefere id) t^icr nur alö @rfa^ für %n=, Sn--,
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2Cuö(aut bte xi6)tiQcten, unb einem Äinbe »erftänblid)en 3(u6=

briide: 2(nfan9ölaut, 9)2ittellaut, (Sd)luf6laut, üon
n?eld)en aber feine Seitttjörter gebilbet n?erben bürfen.

2. S3efonberö anfiöpig ift bec neiigebacfene 2Cu6bru(f:

Sautüerfdjiebung, bei wel&)cm man fid) wirf(id) tt)unbern

mup, n)ie man tl;n fo lange bu(ben, unb gar alö Äurf)titel

gebraud)en fonnte.

(2d)ieben {)cißt einen @egenj!anb auf feinet* Unterlage

fortbrüd'en, bal;er ber <Sd)iebfarren, bie (S d; i e b= [!Sd)ub-]

labe 5 aud; figürlid): bie (Sd)ulb aufSemanb fd)ieben. S5cr=

fd;ieben Ijeipt: einen (unb ben nämlid)en) ©egenjlanb an eine

anbre ^UÜt brucfen (bringen), an meld)e er entweber gel;ört,

ober nid)t gel)i5rt: ben 2:ifd) ein menig üerfd)ieben, ben ^ut,

ba^ t^alötud) 2c. »erfd)ieben, ben Beißet an ber U^r ver-

fc^ieben^ aud; figurlid): eine Steife t) er fd; leben. 2ßaö ift

alfo eine 2autüerfd)iebung? intnjort: ^ie S5erfd)iebung

eineö unb be§ nämlid)en Sauteö an eine anbre Stelle, 5. S3.

n?enn ba§ a^b. Sßort toto (ber ^atl;e), auä Ijoljernen Settern

gefe|t unb auf einem S3rette jle^enb, fo üerfd)oben n?irb,

bap eö Otto lautet, fo w'dve ^aö beiläufig eine 2autuerfd;ie=

bung, n)iewol;l unfere S|)rad)e jebe fold;e in ber (2d)rift ober

im (Sa|e begangene, befonberö fel;lerl;afte, Sautumftellung
eine Sautüerfe^ung nennt. SÖenn aber auö bem grie-

d)ifc^en cprjyog {(payog, fagus) puoclja ober Sud;e n?irb, fo er=

t)alten n?ir eine 2aut w anb lung, einen £autmed)fel,
eine Saut t> e r ä n b e r u n g.

3. 9Zid)t minber fel;lerl;aft iji eö, §u fagen: „Siefeg

Sßort (5. 33. lnt»o) beugt fd)wad)-', ba n?eber beugen, nod;

biegen ol)ne ©egenftanb (ober fid;) gcbraud;t werben bürfen.

4. %n ber i)ermeintlid; fd;wad;en ober flarfen S3eü=

gung ber Sßörter l;aben fid) fd)on üor mir dJlanä)e geftopenj

bie ^(uSbrücfe finb unpaffenb unb follen hei einer anbern &e=

tegenl)eit näl;er geprüft iverben.

5. ^r ©ebraud) be§ S?orfe|tüorteö un ift im ^^o<i)beüU

fd)en fc^r eingefd)ränftj unüblid) unb äl)nlid;e 3ufammen-

fei^ungen, iüeld)e bie altbeütfc^e (Sd;ule im Umlauf fe^te, müf=

fett wir alfo 5urüd'tt?eifen.
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6. ^tatt aH=, mittsU, neu f; o d)bcütfc^ ift ju fa=

gen: alt=, mittel, neüf übbcütfc^. Senn bie in unfern

altbeütfc^en M;rbüc^ern al$ alt= ober nitttelt)od)beütfc!)

aufc;efüt;rten <Bpm6)^mfmä\)Ux: gehören (mit njenigen 2Cuöna(;=

men) @übbeutfd)lanb an, n?ie benn übei-l;aupt alleö ^od)=

beütfrf)e im ©üben feine SBiege I;atte ober nod; I;at. ^m
9^orben Seütfd)lanbö marb n)ä()venb beö 9)Jittelaltei-§ meift

nieberfäd)fifd) (plattbeiitfd)) ober flanjifc^ 9efprod)en unb qc=

fd)rieben. Sie ©riüe ibelung'ö, ba^ alleö ig)oc^beutfd)e auö

5!}Jeifen fomme (beffen £)rtö= unb S}iannönamen grofentljeilö

flanjifc^ ft'nb), ift mit Sicd)t längfi: üergeffen. — Sem 2(1 1=

unb 9}Jit t elfubb eilt fd)en fte()t bann entgegen \)a^ 2(1 1= unb

g«ittelfad)fifd)e, S)?ittetnieber(anbifd)e, Srififd)e,

2(n9elfad)fifd)e unb 2(ltnorbijd)e.

7. ^ugenöwertf) ift enblid) nod) ber 2(u§bru(l abfd)n?ä=
c^en, 5. ^. wenn auö bem afb. mannifliun im 9?fb. Wlen=

fdjen n?irb, fo foKen bie Saute a unb u in e ah Qc\d)\r:>ä(i)t

fein. (Sd)ttjäc^en gu fagen fd)eint nid)t unrid)tig, ha voith

iid) eine. @d)n?äc^ung ber @prad)laute eingetreten ift 5 aber

abfd)n)ad;en ift ebenfo wenig l;od)beütfd) , aB baö @egen=

ttjeii anjläripen, ba in bem einfad)en fd)it)äd;en bie 2(b=

na{)me ber Gräfte fd)on entl)a(ten ift. $Benn wir bie altm

S3ilbungö= unb Seiiglaute mit bm neuen vergleichen (5. f8.

wantalon mit wanbeln), fo nennen wir jene gewol;nlid) d H,

ober reben x>on einer ^üUe ber Saute (ein altbeütfd)er (Sprac^for=

fd)er bemerkte in biefer ^in\id)t, hie altbeutfc^e ®prad)e [5. 35.

jur Seit £)tfrit'a] erfc^eine i(;m alö eine volle, blüljenbe

Sungfrau, ba^ je^ige 9^eitbeutfd)e aber alö ein aite§,

etngefd)rumpftea 9)1 ütterd)e 11)5 ba§ ®egentl;eil \)on fül=
len ift leeren, leeren pafft aber nid)t alö fprad;lid)er ^un|!=

auSbrucf. ©ö hUiht alfo 9^id)tö übrig, al§ für bicfe Wlinbe=

rung beö 2autgel)alteö ben ^(uöbrud verbünnen ju gebrau=

d)en, ba bie @prad)laute {me bie Wlen\ä)en) im Saufe ber

Sat;rl;unberte wirfIid) bünner (magerer, fd;mäd^tiger, Qel)alt=

lofer) geworben finb.

ßö ift l?ier nid)t ber S)rt, bie fremben ober ein^eimifd^en

Äunftauöbrücfe weiter ju bcfpredjenj e§ wirb aber Sebem ein=
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leiteten, i>a^ eine beütfd)e Äunftfprad)e foiioof)! für baö ^11=,

aU 9^eübcüt[d)e notljwenbig, ja eine ©t)renfad)e ijl.

^enn fon?ie bie Äunftfprad)e bec alten unb ber fjeütigen ®ne«

d)en mernalö eine anbere rvav, alö eine 9i:ied)ifd)e5 ebenfo

foü and) bie ^unft[prad)e ber ^eut[d)en nur eine i)eüt\ö)e

fein, ^ie im SJJittelalter ausgebrüteten lateinifd)en Äunft=

auäbrucfe ftnb tljeilS unpaffenb, tf)eilö gerabeju fatfd), njie

articulus (@(iebd)en), interjectio (3n)ifd)enn?erfun9), conjuga-

tio (ßufammenjoc^ung) , fupinum (9?U(llinggform) , unb ftnb

überljaupt, man maQ X)on einer geroiffen (Beik für biefelben

anführen, voa^ man wiü, ein @d)anbfle(f in einem beüt=

fd)en S5ud)e. 2)eütfd) fei ber ^ann in Äleibung, Söort

unb Zl)atl — 2flfo bie ^^otl^menbigfeit einer beütfd)en

Äunftfprad)e liegt am Sage; fte fann aber nur »on a(t=

beütfci)en (2prad)gelel)rten auägel;en, ba üon beibnifc^en ^l)i=

lologen 9^id)tö gu erwarten ift. SBer ft'd) übrigenö berufen

glaubt, neue «^unflauöbrucfe ju bilben, ber fei ber i)Ova^i\ö)en

9Jial;nung eingeben?:

„Sibi convenientia finge!"

3um (2d)luffe ful;r id) mid) t)erpflid)tet; ben »ereljrtid^en

S5or|iänben ber ^iefigen ^of= unb (Staatäbibliotl;e!: .^errn

2^ire!tor ^ofratl;e 2id)tentl)aler, ^n. ^ibliot^e!are © d^ r e t=

tinger, unb ben .^n. ^ujl:oben (Sdjmeller, Ärabinger

unb (Sd)mibl;amer für bie freünblic^e unb bereitwillige Un=

terftü|ung, tt?eld)e fie mir Ui meinen SJJu^' unb 3£rbeit »erur=

fa(i)enben ^orfd)ungen mel;rere Saljre IjinDurd) angebeiljen lie=

pen, auf baö »erbinblid)fte gu banfen.

©eenbet ^u 5D?ünd;en am 4. be§ SBintermonateä 1839.

auö ßüttcc a\\ t»cc s^nti.
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3((ö id) im «Sommer beö Sa()i:cö 1836 mit bcm ®cfd;irf)t6=

fotfd)er S. 9?. Sdjuecjraf bie Umgegenb uon S^cgenöburg

burd)jitreifte, um beütfd)cn 3{ltert{)ümern nad)5ufpürcn ; !am irf)

auc^ in ein alteö Ui*funben = @emölbe, in tt?eld)em 3icd)nun3ett,

S3nefe unb ®erid;töfd)riften bev brei k^ten Saf)rl;unbcrte auf=

geftellt waren, ober auf bem (Steinpflafler umljerlagen. Sie

beö 17. Sa()rl;unberteö trugen meijlt einen ©nbanb von ^er=

gament, xocld)c^ t\)älö leer war, tl)eH$ alte <Sd)riften ober

Srucfe in lateinifc^er, beütfc^er ober (;ebräifci^cr ©|)rarf)e ent=

l)iit'y aurf) ^ol^brucfe auf Pergament unb ^apiev glaub' i^

barunter bemerft ju l;aben. SJJan erlaubte mir, biefe eljrwür^

bigen 2(ltertl;ümer näl;er ^u unterfucf)en, unb ta$ 2ßid)tigf!e

abjulöfen, ju reinigen unb ju entziffern. SSon bem lateini=

fd)en Snl)alte biefer pergamentenen 2(ftenbecfel werb' id) bei

einer anbern ©elegenljeit reben *)•, bie beütfrf) befcl)riebenett

entt;itten golgenbeö:

a) naclj)ftel;enbe ^rebtgten, beren nähere Sefrf)reibung unten

folgte

b) ^rud)ftü(le auö bem fd)wäbifd)en 2el;enred)te (bem

*) jDaruntec bcfanö fid) aii6) ein gollobogeit, auf wetdjcm, überaus fefn

unö fauber gcfdjnebcn, l>06 III. unö IV. squ^ l,ec Snftitujionen 5ujltut=

an 'S cntljalten »ac; \e^t im 23efi|c fceS fön. Dl5crjiul)tcnrati()e8 grljrn, v,

3url)ein in SKündjcn.

1
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jweiten 2:t?eUe beö Äaiferr ed)teö ober (Sd)n)aben=

fpiegcU) *),

c) 25rud)ftüc!c auö einem alten (Baih\x6)t, mutt)maflid) bem

2anb9end)te ^ggenfelben in S^ieberbaiern anget)öng, be=

fte^cnb in ^wei ^oliobogen, auö bem 14. obec 15. Saljrl).;

d) mer wiener Urfunben üon ben Sal;i'en 1446, 1510, 1514

unb 1605.

*) e§ ftnö jwei in cinanlict Itcgenie goliobogen, in aeldjcn )iä) früljer

noä) ein tritter fccfanb. Sefce Seite ift jweifpaltig, btc S^jatte enttjält 30

3cilen; fcie (Sdjrift ijl grob unt» tiiüüiä), uni gcijört, »ie bie Spradje, tiem

(Snte JieS 13, 31?. on. einige (Spalten fint) ttjeilaeife feijr erlofdjcn unö ob-

gericbcn. «Seit tcm Sa^^re 1657 fcienten bicfe SSlätter als 2(ftcnt>edlcl. Sik

auf if)ncn crljaltenen SSrudjftüdc fint» »oljl fdjon öfterg gel)r«dft, j. S3.

a) in ben !Rcidjsfa|ungen SDieldjior'S »on ^aimingfclb, genannt dJolD»

oll, ^anau i609. gol., I. SI>. 126. bi§ 132, (S.;

b) in Joh. Schilteri codex juris alemannici feudalis, Argentorati

1697. 4., mit latcinifdjcr Überfe^ung;

c) in Corpus juris gerraanici, e bibiiothcca fenkenbergiana emilTum,

torn. II., curante Guft. Ge. König a Königsthal; Francofurti

ad Moenum 1766. gol., 1. big 188. ®. , unl» nodj einmal (auä einer

njicncc ^gljf. fceä 13. 51).) auf bec 72. bis 100. ®. [nadj »iebcrljoUer

S3e§ifferung] , weldjer jweite 2fbbrudE wunderbar mit meinen SSrudjjlüf--

fen übereinfttmmtj

d) in (Senf enberg'S corpus juris feudalis germanici, »ermeljrt |>crauS:

gegeben »on Dr. (Sifen^jart, ^aUt 1772. gr. 8., mit lateinifdjer Über-

f«|ung;

e) in ber (Sammlung l^iftorifdjer «SAriften unb Urfunbcn, gefdjöpft ouS

^anbfdjriften »on SKaj: gr^jrn. ». gret?berg, (Stuttgart unb Tübin-

gen 1834. 8., IV. aSb. 668. bis 718, (S. (auS einer >^anbfd)rift beS ©tif=

teS 2CSbad)).

Siefe SertabbrüdEe jinb jebod) me^r ober minber mangel- unb feljler»

^aft, unb ber 2fbbrudf meiner SSrudjftüde , njeldje feiner fdjledjten «^anb-

fdjrift angeijörten (bieS jeigte audj t>ie Söergleidjung mit ben beiben ]()ieft-

gen ^anbfdjriften beS Canb^ unb CetjenrcdjteS, nämlic^ cod. germ. 53.

[^gljf. iJce 13. 5f>. in 4. , ie|t 139 S3l. fiarf] unb 23. [^gljf. beS 13. 3t).
in gol., 135 931. fiarf], weldje ungefähr gleidjen 2fltcrS finb), erfdjeint bar--

um nidjt als überpffig. (Sk enthalten baS 25. bis 33., bann 51. bis 61.

Äa^ttcl ber unter d) angefüljrtcn fenfcnbergifdjen 2(uSgabc. Xik von
griebrid) x>. Cafsberg angefünbigte neue SSearbeitung bei Äai f«tccci[)»

teS fonnt' iöj noö) nidjt ju @?fi(ijte bcfommen.



S^arf) BicQcn^huvQ invMQehi)vt, warb id) üon einem

mixen gunbe iiben-afd)t5 bieö n?aren 5Brud)j!iicfe auö bem i?e=

ben beö I;l. (5üjitad)tuö (247 SSerfe) unb bcr t;t. St)eobo--

ra (158 S5.)/ entl;alten auf 3el)n £)ftat>fpalten einer fd)ünen,

ber erften »^alfte beö 13. Sai)r{?. ange^örigen Pergament:

.g)anbfd)vift, it?elrf)e feit ber ^litU beö 16. S^. einem ju Sn=

golftabt 9ebru(lten, ber "Khtä (Sanft=(^mmeram in die=

genöburg gel;örigen S3ud)e jur »^üllc gebient i)atte. S5erfaf=

fer biefer Üegenben ift n?a{)rfd)einlid) 9^ u b o t f üon ig) o f; e n cm ö *).

^alb barauf begab id) mid) nad) Ü)Jünc^en, um meine

Sorfd)ungen weiter ju t?erfo(gen. ^af)in fanbte mir ber, un=

ermüblid) nad) beütfd)en ?((tertl)ümcrn fpäf)enbe Dr. Äarl

SBibmann **) aümäi)lic^ folgenbe ^ergamentblätter, n?elc^c

in 9iegenöburg jum S}orfd;einc gefommen waren:

*) ee tfl befannt, t)a^ SduDolf ba6 Scbcn tc8 Ijl. eüftod)tu6 l»td)=

tcrtfd) bearbeitete (fiel) S)ocen'ö SD?i6ceU. I. 83.); ba^ i^m aucö S^eotos
ta unö @üpIjrofi)na (»on weldjec foglcidj l)ic Siebe fein wixi) angcljöccn,

glaub' id) n-cgen »öUiger @lcid;:^eit ber ©jjracljc unÖ (Sdjcift biefer SBlättcr

anneljmcn gii bürfen. Gine neuere, bidjterifdje SSearbeitung ber S;cben6ge=

fd)id)tc be6 1)1. ßüjlad)iu6/ im 3. Uä5 öon 5i3rg 3obcl gefd)rieben, bei

finbet fid) in bem I)iefigcn cod. germ. 568. (^^J^f» t" So^w 26ö 331. jlarE)

auf bem 247. 331. a. bi6 250. 331. b.

*) SB ib mann 'i)at fid) überl)aupt bei ber 2fuffud)ung, 2(btöfung unb

©ntjifferung ber nad)ficl)enben SSlätter fo tfjätig beroicfen, ba^ id) nidjt um*

I)in fann, itjm I)ier cffentlid» meinen 2)anf abjuftatten. (gr I)at auö) un«

längft, fein ©clbopfcr fd;eüenb, folgenbe ^anbfdiriften fauflief erworben:

a) gjrebigten unb äbnlid)c Jibbanblungcn be§ "Uhm a3ernl)art, ^gbf. beö

14. 31). in fl. 8., 124 331. ftarf;

b) eine ^^3.= imb ^g^f. beö 15. 3f). in 4., 293 331. ftarf, cnti^altcnb: «) das

büchlin Sufe, »erfafft »DU ber 9ionne Glöbct^ (gtäglin ju SIjöfS

bei SBßtntcrtljur, gefd)rieben im 3. 1420; ß) ftimulus amoria, auf

beüffd) gart oder raizung zu götlicher niinne, gcfd)rieben im 3. 1423;

y) ein d)rifllid)e§ 8el)rgebid)t, mit ber Überfd)rift: "Ein gefunde lere

criftenlich. Der foltu volgen fäliclich";

c) a3ctrad)tung von unfer§ .^errn Reiben unb bem großen 2Äitteiben SfRari=

en§ Jc, gJöK- »ojn 3. 1518. in gr. 8., 156 331. ftarf, gefdjricben von
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a) 5tt)ei £)ftaüblättcr berfelben ^er9amcntl)anbfd;rift , wclc^ev

(Süj^arf) unb Sl;eoboi*a angefjören, ent(;a(tenb S3ruc^=

ftücfe auö bem geben bei' ()l. eüpI;vofpna, obcv beö

9)?önd)eö ©maragbuö (8 ©galten, 328 SS.)j

b) jwei an einanber I)ängenbe golioblätter, ent^altcnb 95ruc^'

ftüc?c einer pvofaifd)en ßegenbe üon bem eüangelijlen So=

l)anneö unb bem bet^lef)emifc{)en Äinbecmorbe,

übcvfe/^t auö ber legenda aurea Jacobi de Vora-

gine *),

c) ein oben befd)nitteneö; breifpaltigeö £luartblatt, S5vud;jitiicf-e

auö bem Seben beö ä9t)^tifd)en ßinfiebletö 2(ntoniuö ent=

•

Ijaltenb (154 35., ^Cnfang beö 14. S^.);

d) ein ftavf abgenü^teö unb üerftümmelteö «üuartblatt, baö

46. unb 47. t^auptftüc! beö ^rop^eten Sfaiaö cnt^a(=

tcnb (7(n\anQ beö 15. St).) **)5

e) 5Wei an einanber Ijängenbe, oben um brei Seilen befd;nit=

aKaifler ^ctcr, ©djrcibcr ju g^orltng (9Zöcbltngcn?), aüfcrft fdjöncS

unt) reincö gjcrgament, unb fefjc fccütlic^c <S<i)xift;

A) a3on t»cr foljtjcit tit Ijl. 2)rctetutgfett jc, ^pl)f. t)c6 15. ober 16.

3Ij. in 4,, 278 §81. ftarf, gefdjricben üon fcec <Sci)ttJcflcr ©lifabetl)

®tgl)acttn (0lonnc jn Siürnbcrg?); ^jlumpc ®cf)rift mit) raiilje ©jjcadje.

*) Gcjl nad) »iclmoitatlidjcn 9Zacl)forfcl)ungcn gelang c6 mir, bic »011=

ftänfctge ^anbfdjcift aitfjufpürcn , weldjer tiefe S3lättec angci^örcn. 35ic6

ijl t)er cod. gerra. 9. fcaijier, g)gl)f. beS 14. 31). in gol., ' 241 331. fjacf,

^rcbigten unt) £egent)en enttjaltcnt). Sic (Sdjrift t)et rcgcneburget

SSntdjftütfe unt) bet niündjncr .^anbfdjrift ijl ganj biefelbe; beit>c v^anbfdjrif«

ten waren alfo »on einem ©djrciber unt) urfprünglid) üoUjlänbig.

**) (5ö ^at auf jetier 'BtiU 2 (g^jatten »on 43 Reiten; t)ie (Sdjrift ift

groß unt) t»eütlid). Ginige im Zexte »orfommenbe mittclnicberlänbifdje gor;

mcn führen auf bic Söermutljung , baf ber Sßerfaffer (ober ©djreibcr) ein

^ollänber war. 2)ie baljicr bcffnblidjc, »om fRegcngburger @eorg dio:

xet im 3. 1463 »oUenbctc, ient^öje S3ibclüberfc§ung (cod. germ. 503.,

jwei bicfe goliobänbc mit fdjönen ©emölben') ftimmt fafl tv'öttlid) mit iie--

fen a3rud)jlüclen übcrcin, wcidjt aber in ber aßortfdjrcibung fe^c ob, unb ifl

and) fonfl »iel fdjledjtcr.



tcne £luaitblättcr, cnti)aitcnh 95rud)f!ücfe einer t)oUanbifd)en

iJegenbe üoii bem \)l. 'KviQ\x\tin unb bem ^laiifcr SoI;an;

neö, auö ber legenda aurea überfei|t (14. St?.))

t") ein Mcinfoüoblatt , eine bid)tevifd)e Umfc^reibung beö 6.

»^uptjitücfeö bei' IDffenbantng So()anneö cnt{;altenb (()e=

gen 160 S5., ^nbe beö 13. SI).))

g) ein @ropoFtat)blatt, (ateinifd^e unb beütfdje 95etrad)tim9en

auf (Sl)vijlteö vj)immelfal;vt unb auf ta^ ^eft bev J;l.

dreifältig feit ent(;dtenb (?Cnfan(j beö 14. Sl;.).

Unterbeffen waren aud; in SBirjburg einige Pergament;

blätter altbeütfd)en Snl;alteö aufgetaud;t, it)eld)e man mir auf

gcfteüteö ^nfud)en ^ufanbte *), nämlid):

a) ein fd)öneö ^olioblatt, 128 35. auö bem S^enner beS ^u^

go oon SXrimberg entl^attenb (14. SW **)j

+) SJurdj gütige ajcrmtttclimg t)c§ fön. S)bcr<itut)tentatf)cö grljrn. ».

3utl)cin baljtcc, »eldjec mtd) bei meinen wiffcnfdjaftlidjen 23e|itcbungcn

iibertjauipt üicifad) untcrflügt unt> aufgemuntert Ijat.

*) 2)en 11506. big 11633. S», l»cö bamberger ^fbbrudfcg; man »crglcidjc

aud;. ©raff 6 2)iut. I. 39., wo fid) ein ani)crc6, fajl mit unferem jufam--

mcnfaUenbeg SBntdjflücE t)c6 SUcnnerS befinlJct. S3eibc 23rurf)ftittfc cnttjal^

tcn übrigens einen »icl befferen Sert, aU t»ic unfrttifdjc bamberger 'Küö-

gabe, unb ber Untergang ber |>anbfd)riftcn , aeldjen fic cinjl angcljbrten, ifl

jcbenfaUe feljr ju bebauern. 2)er tegajionßrati) Dr. <Sd)arolb tljeiltc baS

ttjtrjbuvger SSrudjjlücE ^uerjl mit (iebod) feljlerijaft unb oljnc 2fngabc beS

äJcrfafferä^ in bem 2frd;iüc beö Ijiftorifdjen «Bereincg für beu Untcr=

mainfrciö, aßurjburg 1836. 8., III. Sb., 3. Mt/ 191. bis 193.®. 2)a6

sßlatt fetbft biente feit bem 3. 1610 einer Älofterredjnung jur ^üUc, unb

getjörtc (wie iä) fpäterl)in entbccfte) ber bekannten wirjburgcr |)anb=

fd)rift ber Ijiefigen ltni»?crfitätg.-a3iblioti;ee an {^Q% t>e6 14. 31). in gol.

ic|t nodj 284 831. ftar!), weldje nad) bem voranfte|jenbcn 5nf)alt6--5öerjeid)=

ntfTc cinft beu ganjen Sienner entfjilt. 3d) fanb bic ®ct)rift?üge beö obi:

gen Slatteö unb ber nod) vortjanbencu S3Idtter ber ttjirjburger ^panbfdjrift

üöUig übereinftimmenb. Süßem baranliegt, ben 3"l)alt biefer in metjr al6

einer ^infid)t merEwürbigen ^anbfd)rift genauer ?u erfaljren, ben »erweif

td) auf "üft'g 3citfd)rift für aßiffenfdjaft unb Äunjl, ganbgljut 1808. H., T.

a5b.,'4. J^eft, 94. bis 98. ®., wo x\)\\ Dr. ^Uottmanner ocr^eidjnet i)CiU
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b) jwei an einanber ^anQm'oe, fctjr tjerftümmcttc unb abges

debene ^uartblätter, cnt^altenb 168 Sß. au6 bcm 2Biüe=

^aim Sßotfram'g »on ©fc^enba^ (13. 5W *)j

c) ad^t an einanber ^angenbe @ropoftat)btätter (ober t?ier

©o^pelblätter), gegen 1200 SS. au6 bem 95artaam 3?u=

botf'6 »on ^oi)enemS entf)altenb(2(nfangbe§13.Sf).)**)>

*) <S>k'i)'. Söolfram »on (Sfdjenbadj, l^erauSgcgcben »on Äarl
ead)mann; Scrlin 1833. gr, 8., 421. btö 638. (S. 2)ie aSrudjjlücfc faUen

bei g ad) mann auf fcü 466. bis 476. ©., oDer 95. 5. bis 118. 2. 2)aS

S3latt fclbfl fcicnte feit bem 3- 1603 als S3«d)becfel.

**) es ift gu bebauern, baf einige bicfec SSlätter oben unb »orn bc=

fd)nitten finb, woburd} wir eine jiemlidje ^Cnjaljl »on Sßcrfen l^jalb ober gang

einbüßen. Sbgleid) ber Sejct einige (£djreibfci?ler unb JfuSlaffungen jctgt,

fo ift er bod) »iel älter unb beffcr, als ber gebrühte bei Äö:pf e (Äi3nigS=

bcrg 1818. 8.), ober als ber ber I)iefigcn |>anbfd)rift (cod. genn. i6.,

^Q% üom 3. 1284 in gol., nod) 89 581. ftarE), unb c5 laffen fid), »enn

biefe bebeütenben S3rud)ftüdfc einmal gebrudEt fein werben, bie @runbfä|e

leidjt finben, nad) weldjen bei einer neuen, fritifdjen JCuSgabe beS S3arla=

am »crfa|)rcn werben mup; eine foldjc ti}üt uns aber wirflidfj noti^. Sic

SSruc^ftüde fallen jwifdjen bie 274. (Spalte 31, 35., unb tk 329. ®<>. 10.

95. beS föpfcifdjcn 2fbbrudcS.

S5ei biefer SBefdjäftigung mit ben ©cbidjten IRubolf'S öon J^o|)en:

cm 8 "^at fidj unabweislid) bie 2lnfid;t bei mir gebilbet, ia^ fein 2fnbercr,

als eben 9lubolf, baS fdjöne SÜbelungenlieb, ixii eS ie^t vorliegt,

bid^tete; auf feiner (Stammburg würben bcfanntlidj audj ik beiben ältcfien

.^anbfdjriften beS ßiebeS bis in unfer 3al)rf)unbert »erwaljrt. (2)ie eine

bcfigt ie|t Sofe^):^ »on CafSberg §u Gj)^)iSl)aufen , abgebrudft im IV.

S5anbe feines CieberfaaleS [Sjjpisijaufen 1821. gr. 8.], banadj, aber

feljlerijaft, wieberljolt »on D. g. ^. (Sdjönljutlj [SSübingen 1834. 12.] j

iie anberc befinbet fidj in ber ^icftgen .^ofbibliotljef [cod. germ. 34.,

§Jgl)f. beS 13. 131?. in Älcinfolio, 116 ©eiten (nidjt ^Blätter) ftarf], abge^

brudEt in: 2)er Slibelunge 9t ot mit ber Äloge, IjerauSgegeben »on

Äarl ßadjmann, S3erlin 1826. 4.) 2Cber IRubolf fdjämtc ftd) biefer na^

menloS IjerauSgegebenen Sugenbarbeit in fi^äteren 3a^ren wegen iljreS lü;

QentjafUn jnljalteS, unb fudjte baS a^ergeljen burdj religiöfe @ebid)te wie--

ber gut ju madjen. ©ein §ßerfd)winben »on beütfdjem S3oben unb fein Sob
in SBälfdjlanb (um baS 3. 1254) trugen baju bei, baS über feinem SGßerfe

fdjwebenbe Sunfet bauernb gu madjen. Cadjmann'S Zn\i<i)t, auSgefpro=

d)en in bem SQSerEdjcn: "Über bie urfprünglidjc ©eftalt beS ©ebidjteS »on

ber SJibclungen s«otf), SSerlin 1816. 8." unb in bet fpätcren ©Sjrift:



d) ein ber ^uere nad) auS einem ^op)(>eMatte auggefdjnifte-

nec (Streifen, ent^altenb jwölf S5rud)|!ücfe (jufammen 100

SS.) an^ bem 2Cle]canber Ulrid)'ö t)on efd[)enbad) (13.

Sf).) *).

SSon einigen ber \)m aufgejal^lten <Sprad)iiberrejle gab

id) bereite ^adjridjt unb groben, nämlid) wn ben ^rebigten

in 9}?one'S 3(n3ei9er jur Äunbe ber beütfrf)en SSorjeit, 5.

Safjrgang (1836), 455. hii> 458. ©paltej »on dü^aö),

Zi)eoboxa, ßüpl)rofpna unb 2(ntoniuö bafelbflt, 6. Sal)r=

QariQ (1837), 58. hi^ 61. (Sp.j vorläufige Äunbe »on ben

23rud)|iücfen beS frf)tt)äbifd)en 8ef)enred)teä enti)'dU bic

112. (Sp. beö nämlichen Satjrgangeö (1837).

^ie Verausgabe aller biefer S3rud)j!ü(fe wirb vorbereitet*,

wann, wie unb wo fie aber erfd)einen werben, oh verbunben,

einzeln, ober in 3eitfcl)riften, l;ängt oon vielerlei Umpnben,

aud) von ber ?Cufnal;me ber l)ier juerj^ mitget^eilten ^rebig^

ten ah.

2BaS biefe ^rebigten in'öbefonbere anbelangt, fo finb

"3u öcn Slibclungcn unl» jurÄlagc, SiBcrlm 1836.8." fann td) aii^

mc^rfadjeit/ inncrn «nb aüfern ©rüntcn ntd)t t^citen.

*) 3)iefe aSntdjflüdee ftnö ältcc unö U\fcx, als ter Ztxt in im 3. 1322

gef^ricbcncn, lüdfcnljaftcn bafder ^aubfdjrtft/ »on wcldjcr unfcrc .^ofbtbUo;

tljef eine, im 3. 1811 üon (Sdjmellcr an Ort unfc ©teile genommene m^
fdjrift beflißt (cod. genn. 9l8. gol.). Xiii Ijcitelb erger (cod. palat. 333.)

unt) wolfcnbüttelcr ^anbfdjrtft t^cö nämlidjen 'iClcjranbcrliefccä fenn' iö)

nidjt an§ eigner Ginfid)t. a5icUeid)t gelingt e§ mir, nod) andere Srümmer

Der »orliegcnben, jerfdjnittenen gjergamentljanbfdjrift aufjufinteu/ waö um
fo cr»ünfd)ter ttäre, ba lUridj'S @cbid)t ''»on ben lobtidien Säten UUv
anbcrg" (10 SSüdjer) nod) ungebru(ft ijT. Qv\t fürjlid) l)at man in SBirä=

bürg wieber brei -^crgamentbecfen eon alten S3üct)crn abgelöst, entfjaltcnb

S3rucl)jiücEc aus bem I. S3ud)c ber S3riefe 6tccro'ö an ben ^ItttifuS (12.

31).)/ unb sttjei m§ einem altbeütfdicn ©ebctbudje (?) auggefdjnittcnc SBlät--

ter, beren Ginfidjt mir nod) nidjt »ergönnt war. 3« anbern widjtigen @nt=

bedungen :^ab' idj aber «Hoffnung.
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ftc auf fed)ö unb einem f)aihm ^oltobogen unb einigen 3!rüm=

mern enttjalten, unb Qci)'ötm naö) gorm unb Snt)alt ent[d)ieben

bem 12. Saljrljunbert' an *). Sebe Seite ))at 2 Spalten

(alfo jufammen 52), bie 'Bpaiti 32 Seilen j bie 2(uffc^nften

unb ^(nfangalautjeic^en ftnb roti), (entere mit allerlei fSa^k^

cungen. ^ie Srf)rift be§ Sejcteö ij^ grop, fc^ön unb beütlid),

unb geigt l)ie unb tia Serid)tigungen üon erfter ^anhy cö fin=

ben fiel) nur unbebeütenbe ^^1)^^'^/ tt?elrf)e id; anzeigte unb t>er=

belferte, unb wenige 2fbfüräungen unb Sufammengie^ungen,

«>el(l)e iö) im ©eifte beö SSerfajferö unb Sal)rt)unberteö auflöste,

um minber ©eübten baö 2efen ju erleicl)tern. geljlenbe 2BiJr=

ter ober fiautgeicljen würben ergänzt, aber in klammern ge=

fe|t.

©en S5erfaffer, ober nod) eine anbre gleicf)3eitigc

^anbfcl)rift auö^umitteln, wollte mir nic^t gelingen, obgleid^ id)

bie meiften Ijieftgen ^anbfd[)riften, welche beütfc^e ^rebigten

mtl)aUm, burd)fud)te, j. 23. cod. germ. 39. (93ei(^tformeln

unb ^rebigten auö 25enebiftbeüern, ^gt)f. beö 12. S^. in 4.),

9. (^rebigten unb Segenben, ^gl^f. beö 14. S^. in gol.), 6.

(Segenben unb ^rebigten, ^gl)f. beS 14. Sl). in ^ol.), 531.

(<Sonntäglid)e epifteln, ^rebigten, geiftlic^e Sprüd)e k., ^pl)f.

beö 15. ^\). in ^ol.) u. a. 3(uc^ bie ^rebigten beS 23ruber6

25er ^tolt (tl)eilweife, unb nicl)t gum beföten, l)erauSgegeben

t?on (5^r. ^r. ^ling, 25erlin 1824. 8.) gewäljrten feine 3ruf=

flärung **). dagegen bot eine, mit aufopfernber ©efälligfeit

') einige tiefet SSogen fragen am sRüdfen t)ie ^a'^via'^l 1683, 1687;

1689 unb 1690; um t>iefc 3eit warb alfo bie fdjöne ^anbfd)rtft »on bcr rudj^

tofen ^anb eines (regen6biirgifd)en?) SSu^binberö jecfdjnittcn , unb ?u

2(ftencinbänben oertocnbet.

**) SDa bie Sjadjridjten übet S3erIjtolt in unfern giteraturwcrfen fc



von ®c^m eller gefud)te unb mit mitgetljeilte oberaltarf)er

^er9amentl?anbfd)rift (cod. genn. 74., auö bem 13.

ober 14. S^., in 8., 334 (Seiten jltar!) fed)ö ©rgäujungen

ju meinen ^rebigten. (Sie l;ätte beren \?ieüeid)t nod) mel)r

geliefert, wenn fte nidjt t>erf!ümmelt tt^äre^ benn t>on 22 2a=

gen fetjlt bie 21., unb \tatt 66 ^rebigten enthält fte nur nod)

63. Scf) Ijabe biefe ©rgänjungen an il)rem t)rte eingefrf)altet,

unb mit befonberer Sdjrift brucfen laffen. 3(ber eine oberfIäd)=

licl)e SSergleid)ung berfelben mit meinen ^rud)j^ücfen jeigt, wie

üerborben t>k (Sprad)e fd)on am ©nbe beS 13. (ober 2(nfange

beö 14.) Sal)rl)unberteö war *). (Strva^ beffer ift bie (Spra=

d)c ber ^rebigten, we(d)e ig) offmann auö einer wiener

.^anbfc^rift (cod. vind. rec. MMLVI., ^gl)f. beö 13. S^.

unridjtig unö wttcrfprcdjcnl) finb ; fo ttjccb' t'd) in 2K o n e '6 2(njcfger einen

»on 3. 91. ©djucgraf bearbeiteten, aftenmäfigcn S3ericJjt über fceffen Ce:

ben, SEBirfen unb SSob mittijeilen. |>ier will id) nur bemcrfen, baß er au6

einem regenöburgifdjcn Sflatljögefdjledjte jlammte, eigentlid) ßedj Ijieß, unb

nadj »ielfadjen Sßanberungen unb ^rebigtcn am 13. be§ 2)ej. 1272 im 5Ki=

norifen -- Älojler ?u 9lcgenöburg flarb, unb in ber bafigen Äirdje begraben

warb. 2fber weber in feinem Älofter (je^t Äafernc beö 4. 3nfanteric.-sRe=

gimenfeg), nod) in ber babeifleljenben Äirdje (ie|t eine SSßaarenfjalle) fonnt'

tdj eine ©pur »on SScrljtolt entbecfcn; aud) bie bortige föniglidje 33ibliotl)ef

enttjilt fein 25enfmal>l »on i^m. 25aß er fo gönjlid) in feiner IBaterjlabt

unterging, iaixt '^at ber ©laubenSwedjfel, Äriegsungliic! (nod) im 3. 1809

foU im bortigen Sefuiten = ©ebäubc eine |)anbfd)rift beö Sriftan »erbrannt

fein; ftel) @roo tc'ö ©inleitung ju ®otfrit'ö Sriftan [^Berlin 1821. 4.],

LXXIII.;, »orjüglidj aber baS rüdfidjtölofe sBerfa]()ren ber neuen Äird) cn--

tecrec baS ©einige beigetragen. S)iefc ^errn foUen itok man mir crjälf)l=

te) aud) einige uralte Äaifer = Urfunben »ernidjtet Ijaben, um t>k baran bc;

ftnblid)en golbenen Äa^^feln beljalten ju fcnnen.

*) ©6 jeigen fidj in ber oberaltadjer |>anbfd)rift »iele, aber nid)t gleid^=

förmige, unb mitunter gerabeju falfdje, SJadjbefferungen einer f^Jäteren v^anb,

weldje id) großentljeilS , unb XDoi)l mit Stedjt, bei ber 2(bfd)rift unbeadjtet

ließ. 2)ie6 gilt namentlidj »on bem übergefdjricbenen Umlautö^e, j. S5.

in bofen , noten, folher, jRoren; — chrütz, füllen, fumf, fchullen; —
chf nig, mf ent, rfgen, Tfnde. Übet 2Cnberc6 geben bie 2Cnmerfungen Huf-

fdjlufö.
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in 4., ie^t nur nod) 43 SSlättec jlarf) in feinen §unb9ru=

bcn I. S5b. 71. biö 126. ©. abbrucfen liep, unb Don n?eld)en

bic auf bec 86. unb 87. (S. flet)enbe, mit ber Überfdjrift:

"dominica ia feptuagefiraa" glücflid^er SSSeife mein IXteö

93rud)j^üc! ergänjt, unb beföi)a(b ti?eilweife üon mir eingerußt

njacb.

SBaö nun bie 2Cbfd)rift fon?ot)I meiner ^rebigten,

alö aud) ber oberaltad)er ©rgänj-angen betrifftj fo njarb

biefe mit ber größten ©ewijfenljaftigfeit t?eranfialtet, unb am

Serte wiffentlid) 0lid)tö geänbert. Sweimal tjerglid) iö;) t>k

?Cbfd)rift bud[)fläbtic^ mit ber Urfd;riftj baö 9?ämlid)e t^at ber

fd)arfftd)ti9e (Sprad)forfd)er 2(1. S. S5oUmer, n?e(d)em baf)er

mein unb ber ßefer ^an! gebü{)rt *). SS^irb ber (Sa| unb

) «Bolltner ^at ttn Caufc t)e§ üortgcn 3aljrc6 au^ tiett grafftfdjcn

Stfcit genau mit t>er frei finget, jcttoöj tctneöiüegS »orsüglidjen J^anÖJ

fcl)rift (cod. germ. 14., ^gfjf. ^«^ 9. oöcr 10. 3l>. in gol., ic|t 125 SSt.

ftarf; t)ic lateinifdjc SJocrctc unt» aEe eingangSgeöidjtc fetjlen") tjerglidjen,

unt) leiber meljrcrc Ungetiauigfciten unl) SSerfiiJfe bemerft, »eldje leidjt be^

fcitigt werben fÖnnten, wenn c6 bem geleljrten Herausgeber gefiele, »on D t=

frit'S SSBerEe, nad) toiebcrljolter 5ßergleid)ung aller ^anbfdjriften , eine

minber pxaä)t\>oVie , unb barum »oljlfeilcre (gdjulauSgabe ju »eranjltalten,

woju aSollmer'g genaue sßcrglcidjung ber I)ieftgen ^anbfdjrift, foaie bie

jaf)lrcid)en unb gcleljrten Stanbbemerfungcn in feinem graffifdjcn Dtfrit

gute 2)ienfic Iciftcn würben. "iCuf meine ascranlaffung »erglidj Iß oUm er

oudj ben fdjmellerifdjen 2fbbruc£ beö ^clianb mit ber bamberger ^anb»

fdjrift (cod. germ. 25., ^Q% beg 9. J^. in 4., je^t 75i S3l. ftarf, meh-

rere auggefcfjnitten ; ber Ginbanb trägt Ijinten bie 3al)rjal>l 1611.), unb fanb

ebenfalls, tro| Sdjmellcr'g Odjacfblicf' unb ©enauigfcit, einige me!)r

ober minber bebeütenbe 2fbwcicijungen , tt!cl(J)e (Sdjmeller in bem, am Gn--

be bicfcö 3at>rcö erfdjeinenben SBörterbudje jum ^elianb mittljeilen wirb.

25aö (Sdjlimmfle id foldjen a5erfet)en ifl, ia^ ©pradjforfdjcr {wie. nament:

lid) bei ort mm einige gäUe eorliegen) barauf 'B<i)lü\Je bauen, unb wiber

SDäiUen ixe geleljrtc SQSelt irre füljren, 2)a cä nun in ber Syradjwtffen:

fdjaft mcl)r gläubige 5tad)betcr, alö gorfdjer gibt; fo vfl^an^cn flöj

foldje gel)lcr 3al)rl)unbettc lang burdj ©pradjleljren, SQSörterbüdjer, ober ol)=

nc .^anbfdjrift aufgewärmte 2(bbrüdfe fort, hii ein Äenner barüber

fömmt, unb bie S wein, Äajungalt u. a. Ungetüme über bie ©ränge
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bie ^vviähmÖ)tiQmQ mit g leid) er ©ewiffettljaftigfeit beforgt

(wie wiv erwarten bürfen)^ fo fann td) für t?öUige Überein=

jitimmung beö gebrückten SXerte^ mit ber Urfd)rift bürgen, '©en

Drucf felbfl ju leiten war mir, wegen ^u weiter Entfernung

»om ^rucforte, leiber nid)t »ergönnt *).

treibt Sdj muf in tiefet 4>infid)t vot einem aSüdjcldjen warnen, »etdjeS

man, feiner »ermeintlidjen SSraudjbarfeit wegen, Ijin unb »icber in bcn

^änben ber 3fnfängcr fieljt, 2)ieg ift tik: ^raftifdjc iCnweifung jur Äennt»

nifö ber ^auipteeränberungen unb 5!JJunbarten ber beütfdjen ©^sradje, »on

bcn älteflen 3citen biö in'g 14. 5al)r!junbert (»on Sotjann §)cter Söil»

lenbürfjer), eei:j)sig 17b9. 8, S)er geleljrte SBeurt^eiler in ber all gern ei»

nen eitcraturjcitung 1791., diu 20., SKontag§ ben 24. Januar, Ijätte

fein Cob unb feine SBorfdjlägc f^jaren fönnen. 2(udj ici^ »erfd)robenfie unb

finnlofefle 3eüg weif SäJillenbüdjer ju überfe^en unb ju crftären, fo ba^

man cbenfo oft ftauncn, alö ladjen muf.

*) Sei) Itahi oft genug bic ©rfaljrung madjen muffen , t^a^ aUi früljeä

ren ÄbbriidEe altbeütfdjer SEßerfe, §.35. »on ©olbajl, ©Aitter, ©djcrj,

(Sccarb (ßclljart), ^cj u. 2(. ungenau unb feljlerijaft finb, worüber iö^

aber fein rügenbeö SBort »erlieren mag, ta tiefe, nidjtgbefioweniger a6)tta-

ren, SDJänner ber »crgleiöjenben ©j)rad)forfd)ung, wie fic unfere

3eit burdj SaiEob ©rimm unb feine mitforfdjenben ^reünbe gewonnen

l)at, fowie einer leitenben SRegel unb Äritif bei ber ^erauögabe alter

©enfmä^ler meljr ober minber entbeijrten. 2fber tn^ axiä) in unfern Sagen

mancJ)e "^bfc^riftcn ober 2fbbrüc6e altbeütfdjer SQSerfe fo pdjtig unb forgloS

»eranftaltet werben, »erbient ben fdjärfften Säbel. Sßie unjuücrläffig unb

feljlerijaft finb j. 58. JDoccn'ö SertabbrüdEe unb D^adjweifungen auS ben

baierifdjen ^anbfdjriften ! 25fcS gilt fogar »on feinen 25cnf mäljlern, ob=

gleid) fte mit iiW SDSorten fd)licfen : "Die genaue übercinßimmung der

vorligendcn abdrücke mit den originalen verbürgt der herausgeber."

SJBic wimmeln feine UKiScellancen (SWündjen 1807. unb 1809. 8.) nidjt

»on SJadjläfftgfeiten aller litt ! Unb biefc gcljler gingen jum Sljeilc wieber

in ©raff'S («pra(^fd)a§ , ©rimm'S unb .^offmann'ö k. SBcrfe über,

twb erweiterten taä Steid) beö Srrtljumeö. Söaö 2)ocen lieferte, mug 211»

leg noö) einmal geliefert werben, wenn e§ braudjbar werben foU. — 3war
^at fid) ©raff in feiner, leiter unsoUcnbet gebliebenen S)iutiffa nacij

Gräften bemüfjt, bie frülieren feljlerl)aften 2Cbbrüd?c wieberljolt mit ben v^anb=

fdjriften p »ergleidjen unb ju berid)tigen; aber id) fanb einige biefer graff=

tfd)en ajergleidjungen unb S3ertd)ttgungen leiber aud) nidjt ganj frei »on

alten ober neuen geljlern. Ü^^nlid^c klagen »ernal^men wir »on SDSatf er-

nagel, Cacomblct, SKonc unb ^offmann, ^er Siorwurf ber Unge=

nauigfeit trifft namentlid) feine, in ber S5iut. III. SSb. 226. bis 234. (S. ab--

gebruöEte aSeridjtigung ber bei ^es I. 5Bb, 401. bis 414. <Bp. fte^cnben em=
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3ßaö bie ben ^rebigten untergelegten, wenigen 21 n=

merfungen betrifft, fo woUt' iö) in benfelben tueber gefd)icl)t=

lid)e, nod) [prad)lid)e Äenntniffe feigen, fonbern nur eine leid)te

!ritifd)e S^lad^f^ülfe liefern. Über ein alteö (S)3rad)ben!mal)l

^(nmerfungen aller Zvt ju madjen ijt für einen fad)funbigen

gefer ober fpäteren ig)erauögeber leid)t, wenn er nur einen ur=

funblid) genauen Sert x>ox fid) l)at^ unb biefen ju liefern t)alt'

ic^ für ein üiel gröpereö SSerbienft, aB breite, wäfferige 2(n=

mctatttcr ©loffcn. Seöocfj, t)te Sdjwtengfett foldjet Arbeiten unö öcn

Unbanf t>er ßettgenoffen «?oI)l fennent», wtU td) t)cn cljrenwertljcn/ fd)on tt>e=

gen l5c6 grofartigen ®:pracl)fd)a|e§ l^odjöerbtenten SKann nidjt weiter ta--

beln, foniern t»ic Sadie, fo gut iä) fann, beffer madjcn, t>, |>. t>ie er=

aäl)nten ©loffen ju feiner 3ett au6 ber ^antfdjrift felbfl (cod. eram. b. l^,

^gl)f. t)e6 10. ist)» in 8., 165 S3l. ftarf) neüerbingS l^erauägeben.

5dj fann nidjt umljin, Ijier eineö neügcbacfenen SöorteS ju et)mäf}ncn,

weldjeö SBSadfcrnagel, »on Soccn (SKiecell. II. SJ). 290. ®.) »crfüljrt,

in ein altfübltcütfcljeg SSater = Unfer (gefebud) I. S3l». 7. unt) 8. ©j).) auf»

naljnt. 2)ieg ift iaö SDSort Tculder, waS ©djulbner ober ©djulbigcc

bebeüten foU. 2>tc alte freifing er ^anbfrtjrift (oljne SBejeidjnung , ^gljf.

beä 8. 3t). in 8., 71 331. ftarf) t)at auf bcm 71. [legten] S3l. a. ganj tcüU

lid): pder. S5aö p ift jwar itwaö in bie ßänge gebogen, mit bem "übtüv-

jung6ftrid)e »erfet)en, unb bef6l>alb einem f nirfjt unäfjnltd); bod; war Uiöjt

ju erfennen, ia^ proder gelefen werben muffe, weldje gorm fid) auö) in

obigen emmeramer ©loffen (94. S3l. b. ber .^f., 411. <Sp. beö peiiföjen

2(bbrudfe§) ftnbct. ^ie Cefung proder (für pruoder) wirb aber burd) ein

ittoa^ jüngeres, faft gleid)lautenbe§ a?aterstlnfcr, weldjeö S5ocen auö

einet emmeramer ^anbfd}rift (cod. eram. F. XIII., ^gtjf- ^^^ 9. 3t)«

in gr. 8., 186 S3l. ftarf) auf ber 5. unb 6. ©. fetner 2)enEmätjter (5Wün=

d)en 1825. 8.) abbrudcn lief, ?ur @ewif6|)eit erI)oben. 3n biefem tjeift eg

nämlid) (78. S3l. b. ber «^f.): "daz allero inanno uuelih finemo pruoder
enti fineiuo gnoz fino fculdi llazze."

(Sin anbereS fvrad^lidjeö Ungett)üm ^srangt, mit gragjeidjen bewaffnet,

bei S)occn («Kiöcelt. I. 225. b.) unb ©raff ((Svcadjfdjag II. 800.), näm=

lidj ;ninparn, minate. ^ii alte tegcmfcecr .i^anbfdjrift (ot)nc 23c:

jcirf)nung, §)gt)f. ^^^ 9' 3t). in gr. 8., 67 «Seiten ftarf), auä weld)er btefe

©loffe entnommen warb, bietet auf ber 37. ©. jebem Unbefangenen: Mi
nate, minparn, b. I). mctnÄinb! 3d) fönnte nod) mel)r foldje ^röb:

djen »orbringen, wenn td) nid^t bcfürdjtcn muffte, tk ©cbulb bec ßcfer gu

ermübctt.



mevfungen *). Samit fei aber Sebem, n?eld;er alö (55ele(;r=

tev für ®elef)rtc arbeitet, fein 9?ut?m ungefdjmälertj mir

) Gö tjl eilt öon ien Gngläuticrn gerügter gcljlcr l)cr tteüffdjen <^pva6)^

geleljrten, taf fid) »tele terfelbcn berufen glauben, l)tc »on fcen ©riedfjen unl»

sRömern unö tjintertaflTcnen ©etjleö^erjeügniflfe, t)cren Sejct oft nicJjt einmal

fcfijleljt, Ijunl)ertfad) ju bearbeiten, mit red)t langen unb breiten ^Tnmerfun^

gen ?u überfdjwemmen, unb ben Zcxt fo ju fagen "in 9Joten ju erfäufen —
metfitenö oljne allc.^anbfd)riften. aBa§ ein foldjeö fßcrfaljren tauge,

Ijaben mid^ ätjnlidjc ^Bearbeitungen altbcütfdjcr ©^jradjbenfmä^ler jur

©enüge gelcljrt. Äeinc 2f u6gabc, ja nidjt einmal eine Überfe^ung,
foUte oljnc 23eijie|)ung guter v&anbfdjriften unternommen werben, einige

unferer altbcütfdjen &c6büd)er finb bcföljalb unbraudjbar; unb »on bem mit

SSegeiftcrung für attfränfifdje. (Sjjradje unb 2(ltertl)ümer gefdjriebencn SDSerfe

©crljarb ©Ictj'e: "Langue et litteraturc des anciens Francs, Paris

1814. 8." fann id) nur mit S3ebauernifö reben, obglcid) tt, ber granjofe,
c§ war, toeldjer ta& föfilic^e Äleinob, tk .^anbfrfjrift beö .^clianb, om
2. beö Dft, 1794 }u SSamberg cntbecttc unb befannt madjte. .i^ier fann

td) aber eine S3emerfung nidjt unterbrüdt'en , weldje fidj mir bei meinen

J^anbfdjriften = gorfcl)ungen aufbrang; bicfe ifl: "^ie gebrühten alt«

griedjifdjcn unb altrömifdjen SBerfc finb alle oerfälfdjt!"

2)enn tik eigen|)änbigen ^Tbfdjriften ber «ßcrfaffcr gingen balb unter; ik
5Sc):te ber SÖSerEc würben fobann im Saufe ber ^eit burdj gried)ifd)e, ttalt^

fd)c u. a. ©clc^rtc biß jum Gnbe be§ 15. 5al)rl)unberte6 tjerabgebrüdt, wo
fic ber S3üd)erbruce enblirfj feffelte. aBenigjlenö Ijab' idj iaä Cateinifd^c in

^anbfdjriften beö 8. 3lj. »iel altertljümlidjer unb ri3mifdjcr gefunben, al§

c6 unfere Sßorterbüd^er unb ©ytiidjlefjren bieten. 3ebcr 2fbfd)reibcr möbelte

imb beffertc an feiner 33orfcI)rift , wk e6 iljm gut bünfte, ober »eraUge^

meinte unb erneute wcnigften6 bic gorm; t>k ülbfdjreiber ber 2(bfd)rift t^a--

ten im £aufe fyäterer 3aljrf)unbertc t>aö 91 ä ml idjc, big baö urfprünglidjc

©cprägc ganj »erwifdjt war. ßtcero unb aiirgil fdjricben befanntlid^

cauffae, cafTus, diviffiones (Sluintiltan I. 7. 20.); wer IteSt eS me^v
in tJjren SBSerfen? 2(n mir felbft Ijaben ©djreiber, «Se^cr unb S)rurfberidjti:

ger fdjon tci leben bem Ccibc genug gcbeflfert unb geböfcrt; wk wirb cö

mir crfl nadj bem Sob' ergetjen?

S5ci ben beütfdjen ^anbfdjriftcn begfclben ^n'^cdtiS, aber »erfdjjiebc:

nen 2(lterö, fönnen wir biefe SJcrfälfc^ungen burdj alle Saljrljunberte nadfj:

weifen, ts^ erinnere Ijier nur an ik :pradjt»oUc :prunn = mündjner 91 i b es

•lungcn = >:&anbfd)rift (cod. germ. 3i., ^gtjf. »om ©nbe be§ 13. 3fj.

in 4., 169 aSl. ftarf); ober an ik im 3. 1284 »on 6:^unrat »on SSßtrj«

bürg gefdjriebene ^anbfdjrift t>tB Sarlaam (fiel; oben). Si&k fefjr wet;

djen S3eibc »on ber Urfdjrtft ab! Söie »erfälfdjt finb Saulcr'ö ^vi-

bigten in ben »iclen, unb ^ugo'6 SHenner in ben brci mündjner Jgsanb«

fdjriften! 3a felbft ber gebrühte Sej;t ^ugo'g ifl ein »erfälfdjter,
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genügt eö, gum erf!ef)ent)cn S3aue beö altbeütfd)en SÄufeittcm--

pelö einen unbebeütenben (Stein heiQettaQm ju l^aben.

ttjte bie auföefunt)enen ffirudjftücEc bewcifcn. Älagcn l)od) oltteütfdjc ®e=

Icljttc fdjon ?u tljrcr 3ctt übet JCnmafiung, Unwiffcnljeit uni SJadj*

läfftgfett t)ct ©djretber!

3(lfo meine Übergfügimg ftcljt fefl; "Unfetc gticdjifdjcn unb rö:

mtfdjcn 2)rudt»etfe finb mel^r ober minbcr »crf älfdjt"; unb

"bte aSetcetbung be6 2(ltbcütfcljen D^ne gleid^seittge $an^>
fc^iriftett ift ein trugvoUeS ©efdjäft!"
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I.

1. uz elliu diu urchunde, diu da gefcriben waren uon

unferf herren, def heiligen xpef, geburte, unt uon finer

heiligen märten, unt uon fineu heiligen urßende; diu

ofFent eiv da, unt ^ait fi den iuden, daz fi uon dem hei-

ligen xo. gefcriben waren. 2. daz uernamen im ovch alle

die wol, die da in dem fende warn, unt fahen in ane,

unt fcovweten fin antlut'jC. 3. wan diu heilige fcrift

faget uns, daz daz fin antlut; wäre fo fcone unt fo liehte

worden, fam eR ain heiliger engel uon himil wäre.

4. Do deR heilige gotes man alfo ftuont in den großen

mandunge den tiefen rede, do fah eu uf hin ^e himile,

unt fprach: 5. Ecce uideo celos apertqf, et JfUiün

hominis ßantetn a dcxtrif uirtutis dei. Ich fihe den

himil offen, unt fihe den heiligen gots fun unt deR

maide fun, unfern herren ih'm xpm, bi fins uater ^efvven,

den ir uil maintate i) iuden an daz cruce hinget. 6. Sa

bi dem worte, do bewnten die hiden iriu hovpt, unt

uerhabeten iriu oren, daz fi die marter unsers herren

heten gehorte nennen. T. wände fi in in dem felben iare

heten gemartert, fo warn ovch fi fo ergremet, daz nie-

men
|
uon fineR marter getorfte predigen, noch fagen, fi

marterten in unt braehten [in] ^uo dem tode. 8. Wände
fi des niht wirdic waren, daz fi diu gots tovgen fahen,

fo wolten ovch fi fineR lere nie raere hörn; SundeR fi

I. ^) Site J^anöfdjrift ^at maintatcn ; ahn t>a§ n fjat oben imö unten einen

^unEt, wot>utd) eö für unrtdjtig ivUävt ift.
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uieiigen unt fuorten [in] hin uz in daz uelt, unt ßeint[en]

in ^e tode.

9. Do dcR heilige gotef truot, deu guote s. Stephan 2),

nidcR an diu chnie chom, do hub cr uf finiu ovgen unt

fine hende hin ^e got, unt fprach: 10. Domine ik'u.,

fufcipe fpiritum meum. Herre ih'c. , nu enphahe minen

geift unt min arme feie. 11. Pq/itis autem genibus

clamauit uoce magna ^ dicens: Domine, ne ßatuas

Ulis hoc peccatum! 12. Dar nach bat cr umbe fine

uient unt umbe die ungetriwen luden, die in da gemar-

tert heten, unt fprach: Herre, nu uirgib in Ir mifTetat,

die fi an miR begangen habent, unt en gefe^^e inS ^) ^e

deheinen fanden. 13. Et cum hoc dijci/Jet, obdormiuit

in domino. Mit dem wort, m. u. I. *), fo verwandelt der

heilige man uon den wrfen unt unter den fteinen difen

[lip]. 14. Daz ift deR guote s. Stephan, def täc Ir hiut

beget. 15. den fcult Ir hiut ^e boten fenden
||

^uo dem
heiligen xc. ; wand eR daz umbe in uerdient hat, daz er

finen heruanen unt fine heR^aichen leiten fcol uor allen

maRtiraren, unt umbe fin felbes uient ^) pat an dcR ßet,

da fi im den lip namen. 16. Wände Ir im nu holt birt,

unt im uil gerne dient; fo fcult Ir im def uil wol ge-

truwen, daz cr iweR botfcaft hiut werue fuR den almah-

tigen 6) got umbe alle iwcR angeß unt umbe alle not.

*) X)ie ^f. Ijat Stepan, offenbar ein (»djtctbfcljlcr, ta wir unten (14.)

Stephan lefcn.

^) i£o tii ^f.; lieg inz, i, ^. ttjnen eS, wenn c5 mdjt etwa auf SKtf:

Uti)Cit gef)t, alfo tljncn fie (bcffcr: ftc itjnen) bedeutet.

*) t>.))^ min uil lieben, meine »icl ßieben, bie gettjöfjnlidje Änrcbe t»er

altbeüffd^cn ^ccbtger an itjrc 3uf)örcr.

*) 2)icfeS SBort fieljt am diante, unb x\l uint gefdjrieben.

«) 25iefeS SBoct tjl in i)cr >^f. oUcmal obgefürjt, namlid): arm; iä) ^abi

cö in almahtig, nidjt almchtig, aufgclijgt, roeil ik af)b. gor=

men in meiner v^f. »ornialten. 2fnbere ifl ^ieS in i>en, a«§ t>it ober-

altadjcr ^-f. mitgetljeilten Grgänsungen.
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II.

In natiuitate Saiicti lohaiinis.

Ualue honoranduf eß heatus iohannes^ qui Juper pe-

ctus domini in cena recubiüt.

1. Ir fcult hiut iiil inneclicheii aiie ruofen den guoten

s. iohannein ewangeliftam, unt den heiligen boten unfeRS

Herren, def tac iR hiut beget. 2. wände in unser herre

got u^cR allcR dirre werlt ^aime fundcR truote erweit i),

unt lie in ruowen uf fine 2) bruße, da eR mit finen iun-

gern ^e tifke faz. 3. DaR nach enphalhe in unseR lierre,

deR heilige xc. , finer uil lieben muoter, unser frowen s.

MaRien ; beualch, da cr an dem heiligen cruce uon difeni

übe fehlet, daz ii
|

in mint unt liebt an Ir funs ßet.

4. Unt beualch ovch fi im hin widcRe, daz cr phlaege

unt Ir uor wäre an lineR muoteR ftet.

5. Den heiligen gots truot, den unser herre alfo hat

geliebt unt gert, ^uo dem fcult iR fliehen, unt fcult in

iv hiut ^aime uor fprechen chiefen unt ^alme ^) uatcR.

6. Wand in unser herre, deR heilige xpc. , uor andcRn

finen iungern *); do liebt eR in ovch do da mit funder-

lichen, daz cr des niht uerhengen wolte, daz cr deheins

unfenften todes iht erflurbe, alfo eR idoch uerhancte ubeR

andeR fine iungCR. 7. Uns fait ovch diu heilige fcrift uon

dem felben gotes truot s. iohannl ^), wie eR ^aineR ftete

daz heilige gots worte ^) lerte, diu hiez ephesus ; unt wie

CR uil manic gro'^ez ^aiclien begienge, da cr beidiu ^)

II. ') Sie ^f. Ijat erwerit, weldjen ©djretbfcljlcr t>aS futj »or^etgeljcnte

werlt »eranlaffte.

«) (£d t»tc ^f,; wir erwarten finer.

3) S>ic S>^, ?ame.

*) S)er (£iim fordert \)m ein 3eitwort, wie efjrte oter ait^i^etdjnete.

s) ©0 »erlangt bic ^f.; lieg iohanne ober iohannes. ©6 (leljt ioh'i.

«) eie§ woi-t, wie unfer ^retiiger fonft gewö^nlid) f(l)ccibt,

'') S)ie ^f. ))^i beibiu. - :; :
.

;
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den heiligen glovben mit ueftent, und die heilige xpnheit

mit gemert, unt die haidenfcaft mit bechert. 8. Da was

ein uil wifen man inne, dcR was ein heiden, unt en wolte

fich idoch niht bechern durch def guoten s. iohannes

lere, unz daz cr im fuR iungeft ain rede uor teilt, ob eR

ain trinchen wolte trinchen, daz cr im fcanc-
|||

III.

1. willen fint. Merchet diu fuo^en wort, daz die heiligen

engele nach dem lob gotf daR in himile wnfketen frides

unt genaden den luten an deR erde, die da i) waren

guotes willen. 2. AUez, daz deR man durch got getuon

mac, daz ill allez ^e niht frum, cr ne habe den guoten

willen. 3. DaR chom ovch deR heilige fymeon, unt

fprach finen fegen ubeR fie, unt wiflagete uon dem hei-

ligen chinde, alfo ez ergen fcolte, wie unser herre chom-

[en] wäre den luden feinem ualle , wände fi ungelovbic

waren; unt den xpn luten ^e troße unt ^eineR urßende,

wände in die xpn lute mit großen glovben emphiengen.

4. DeR felbe heilige man fjmeon deR wiflagete unser

frowen s. M, , ez fcolte ein fwert durch Ir lip uarn.

5. Diu wort, m. f. 1. 2)^ diu fint muolich ^e uerflen, man

fagef 3) iv. 6. Ir wi^et wol, daz unser frowe s. MaRie

def gemainen todef difen lip uerwandelote ane marteR.

1. Daz ein fwert durch ir lip uarn fcolte, daz ergienc tef

tagef, do min trehtin umbe der werlt mifletat an daz

cruce genagelot wart. 8. da ßuont fin heiligiu muoter bi,

III. 1) 68 flcf)f dcB ia, wcldjeS au^ &em af)t), dar (ta) entjltonb/ unb nodj

ctntgemale »ocfömtnt. S)cr obere (Stndj lic6 e, unl) &er tjintcrc Strid^

be§ B finl) aber ausgefragt, fo ia^ ein unbeütlidjeS a übrig blieb.

') b. I), min fil lieben, meine »tel ßteben. 2)aö fil ijlt nodj ein Übcr-

Heibfcl ou§ bem Ti^h,, t>a unfcr ^rebiger gewöljnlidj uil fdjreibt.

^) ®o Die ^f.; lieö fagez, i,ij, fag' cg.
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da gie ein fwert durch iR lip ; daz was
|
den michel iamcR

unt diu chreftige leidewende, die fi hete umbe ir uil

lieben fun. 9. ^e den felben wilen chom daR ovch ein

uil heilige frowe, s. anna *) ; div was bi iR elichem manne

gefej^en fiben iaR, unt wart do witewe uieR unt ahpc iaR.

10. diu ne chom uon ierl'm. ^) wedeB tac noch naht mit

wachen, mit ualien, mit iR heiligen gebete. 11. Diu uil

heilige frowe chom ovch daR, unt tet den luten chunt,

daz ez wäre deR gotef fun, unt daz cr wäre ain urlofare

unt ein heilant aller deR xpnheit. 12. Do fi do dem

heiligen chinde allez daz rehte getaten, alfo diu e ge-

blutet: daz fi ez besniten, daz fi ez mit Ir opheR hin ^e

dem gotef huofe ^) gantwrten; do cherten fi ^iR haim

wefen ^e na'^areth, dannen eR geborn waf.

13. Nu manet min trehtin def, daz eR daR an geruoche

^e denchen, daz [er] unf gefcaffen hat, unt wIr unf fel-

ben niht gefcafen haben; daz er daR an geruoche ^e

denchen, daz deR mennifk, fwie brode eR fie, daz eR

dannoch nach gotef pilde gepildet iß. 14. wände nehein

mennifk lebet, daz ^) ane funte si; noch fa ein chindil,

daz eines tagef alt iß, mag ane mail niht gefin. 15. Al-

fo
II

wir gefprochen haben, bitet unferen herren, wände

CR da ^e finem uateR umbe unser funde ein genaedigeR

fuonare iß, daz eR uns def iht uerhenge, daz wIr in die

großen funde iht ualien, die da heijent totliche funte,

wände fi totent die armen feie; daz cr uns fende finen

heiligen geifl je troße unt \e hiife, in dsfem '^eRganc-

*) 3Die ^f. 'fyat annae.

*) t). !fj, ierufalem.

®) S:ik Jgf. l)at hufe, ttjeldjeS u td)/ »tc tmmct, in uo auflohte, Ca ict

SBcrfajfec bcn S5op}3cIfelbplaut ou gcwöljnltdj mit o begcidjnet. ^iet

foUte cö blo^ hufe Ijei^en.

'')' (So t)ic |>f,; ba aber mennifk ijier nut at§ mäunlid) »orfömmt, fo

tnuf tt>oI)l der ot)(t daz er gclcfctl werben.
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lichem ®) übe alfo ^e lebene, daz >viR den ewigen lip

befit^en muo^en. AMEN.

IV.

In cii'ciuncifione domini.

Poßquam confummati funt dief octo, ut circumcide-

retuR pueR, uocatum eß nomen eins ih'c, quod uoca-

tum eß ab angelo, priufquam in utero conciperetur.

1. Difiu here hochcit, m. f. 1., die win hiut begen,

diu ift uns uil grozliche ^eren; wände fi unf dcR hohzit,

diu da niemeR ^eget, da iemer urovde unt genade unt

diu ewige wnne ift, michele ^uo uerfiht unt ovch gewif-

heit git. 2. unferef herren geburte, daz er in dife werlt

chom, diu angeft unt note unt uil manigef leidef ^e uiie

hat, die habe_ wir dife fiben tage begangen. 3. Hiut

ift deR ahtode tac, daz unser herre befniten wart nach

deR alten e, alfo uns hiut fait deu guote s.
|
lucas ewan-

gelißa; unt daz im der name ih'c. gegeben wart, den im

gab deR heilige engel s. Gabriel, e in unser frowe s.

M. emphienge. 4. den fculn wIr herlicheR hegen, denne

die fibene. 5. Warumbe wir daz tuon fculn, daz fculCn

WIR fli^ecliche merchen. 6. wan die fibene tage be^eichent

die unftatecheit difer werlte. 7. Der ahtode tac, deR

nach den fibenen chumet, alfo wir hiut hegen, dcR be-

^eichent die ßatecheit deR ewigen genaden. 8. WIr ha-

ben dife fiben tage begangen, daz unser herre durch den

mennifc in dife werlt chom, vnt uon unser frowen s.

MaRien geborn wart, unt difer werlt wenichait unt arbeit,

alfo ein andeR mennifc, ane funde durch deR mennifchen

«) CtcS ^engancllchen; bcnn tier mittclfle «Stricij fces m Ijat oben einen

§)unft, tjl ölfo ouegejlttdjen.
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heil erleit. 9. Nu begen aiien win hiute eine herere

geburt. 10. Wia begen hiut, daz diu mennifcheit unfeis

Herren unt fin fleifc, daz cr uon unser frowen s. jManieN

empfie, daz da totelich was, daz da erfterben mohte an

dem heiligen cruce; daz diu felbe mennifcheit, daz daz

felbe fleifc, do ez an dem cruce erflarp, do mit dem
felben tode der tot ertötet wart, def tieuels gewalt ^e-

ßo- III"• (Cod. germ. monac. 74. pag 42).

-ret wart, vnd der tnenfch von dem ewigen tode

erledigt wart, vnd vnfer heilant von dem tode er-

fiunde vntotlicher vnd vnuerwertUcher , vnd den tot-

lichen menfche mit finer heren vrßende der felhen

vntoticheit 1} gewiz gemachte; J^az er do mit der

ßgnunft wider für ^e himel. 11. al/o hat er den tot

^eßort, vnd ß_ ^) wir gepßant\et \e der gelichnuße

ßnes (^43.^ todes. 12. Nu Jchidn ivir merchen, ivie wir

gepßant\et ßn \e der gelichnuße ßnes todes. 13. do

wir getauffet wurden, vnd vnder daz way-^er geßoyen

wurden; do wurden ivir begraben, do crßurben wir

in den Junden, vnd wurden lebentich dem recht.

14. alfo vnfer herre, vifer heilant, von dem, tode

erßanden iß; alfo fchullen auch wir erßen von den

funten, die der feie tot ßnt, ^wo dem rechten vnd ^uo

der hflicheit. 15. Wir fchuln die alten funt ab wa-

fchen; wir fchuln ein neves vnd ein hfligs leben ha-

ben. 16. Wir fchvln vns des rechtes vliy^en, daz iß

div erß vrßende der feie. IT. da von fpricht fant Jo-

hans: die ßnt falich, die teil habent an der erßen

vrßend; an den hat der ander tot, daz iß der ewig

tot, der enhat an dem deheinen gewalt. 18. Ez ßnt

IV. 1) eicg vntotlicheit.

') £teS fin , weites foöletdj folgt.
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^wen tode: der erß tot daz fint die funt_; der die in

difer werlt niht gebuy-,et, der erßirhet des ewigen to-

des, ob er aljo von hinnen fcheidet. 19. fwer fo fa-

lich iß, daz er in difer werlt buyyet, daz iß div erß

vrßende, daz er in difem libe von ßnen fvnden erßet.

20. Ze der andern vrßende, an dem J^ungißen tag,

fo erßet er uil vrolich, fo im mein trcechtin lonet mit

den ewigen genaden. 21. Heut iß der tach, daz

vnfer herre vmbefniten wart nach der alten e. 22. vn-

fer herre chom in dif[e^ werlt nicht dar vmb, daz er

div e wolt ßoren; er chom, dar vtnb, daz er ß wolt

erfüllen. (44.J 23. Nu hat er ß erfüllet; uil manigiv

dinch, uil manigiv opfer, div ß begiengen vnd be-

hielten vli\üchlich, div hat er gebeiYert an dem
ewangelio ]e geißlichen dingen. 24. er hat auch an

dem hiligen ewangelio manig durnachticheit geboten,

div in der e niht warn geboten , durch ir brodicheit

vnd durch ir herte. 25. wan erß niht wolt ^e ßoren,

wan erß beyern wolt, dar vmb lie erßch, alfo div

e gebot, an dem achtoden tag befniden, an dem,

viert^igißen tag hintz dem munßer mit ßnem opfer

bringen. 26. ^e ir chirwihen vnd ^v ander ir höch-

sten chom er uil emptschlichen, vnd verwidert des

nicht, des in der e gefettet waZ, vntz an div ]it, daz

daz himelifche lamp für aller menfchen vnrecht ßnem
vater geopfert wart. 27. Als ir nu vernomen habt,

alfo lie er ßch vmbefniden, vnd hat vns da mit pilde

gegeben, daz wir vns vmbefniden von vnfern funten,
von allem vnferm vnrecht. 28. Allev vnferev lit, div

noch her dem tivfel gedient habent, die fuln wir nv

fo befniden, daz ß hinne für dem rechten dinen.

29. wir fuln die oren vmbe fniden, daz ß der vppicheit
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verfperret ßn, vnd rehten dingen offen fein. 30. Al-

fo fchullen wir äugen, JVas, hent, fuo)\e vnd elliv

vnferiv glid vmhefniden, aljo daz der tot datz vnfern

venßern icht in ge hintz der fei. 31. vnferiv venßer

daz ßnt div oren, div JVas, div äugen vnd der munt,

32. So wir vnnut^iv (45.) dinch, funtlichev dincJi., gern

hören; fo get der todc da \e vnfers oren venßer in.

33. fwenne wir vns fvntUcheV fmah durch iverltlichev

dinch machen; fo get der tot datz dem venfter der

nafen in ^e der feie. 34. alfo tuot er auch da \e den

äugen, vnd ye dem munde. 35. von div fchullen wir

vns vmbefniden daz hert\e von bofen gedanchen ; die

hent, die fu\\e, allen vnfern lip von allen funten.
36. tv_ wir daz, fo ßnt vns die hoch^it nutz vnd heil-

fam. 37. Swenn wir ß iarlich hegen, diz hilig hoch-

^it ; fo fchullen wir loben und eren elliv div dinch,

div vnfer herre durch vns getan hat. 38. wir fchuln

auch bilde dabei nemen, daz wir alles vnfer leben

dabei be^^ern; daz vnfer gelaub veß ß; daz wir die

hfligen minne ]e got vnd ^e allen Ivten behalten; daz

vnfer ^vo uerßcht hintz got uil veß ß; daz wir vnf
rechter werche vntz an vnfern tot vli^en, fwenn difer

lip ent nem, daz wir dann div genade beßt\en, div

nimmer ent genimet. amen.

V.
(pag. T6.).

Dominica IUI. poft JX^atiuitatem domini.

(ajon fpätercr ^anl) : Das iß, wie vnfer herre gieng an ein fchiffe-

lin , vnd wie ein vngewiter wart vf dem mer.).

1. Vns fait daz hilig ewaingelium, daz man hivt

lifet \e dem hiligen Ambt, J^az vnfer herre gieng an
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ein fchiJfeUn, vnd fein hilig iimger mit im. 2. Do
wart ein vngewiter fo grov-,eS «« dem mer ^ daz die

vnde in daz fchiffel fingen. 3. Do fUef vnfer herre;

die hiligen gütiger giengen ^vo vnferm herren, vnd

ivakchten i?i, vnd fprachen: herre, ner vns, chvm vns

^e hilf; dv enwelleß vns dann helffen , wir fein an-

ders verloren. 4. Do fprach vnfer herre: evr ge-

lanhe der iß tvenich, waz furchtet ir? 5. Do ßunt

vnfer herre auf, vnd gebot den winfen vnd dem mer,

vnd wart ein michel fenft an dem mer. 6. So ge-

tans gewaltes, fo groyfer ^^aichen, der wunderot div

Iceut, vnd fprachen : Ditz iß ein geweitiger herre, der

gehevt den ivinten vnd dem^ mer, vnd gehorfament

im div. 7. Vnfer herre, do er uil manigiv wunder

an der erde begie, do begie er auch wunder auf

dem mer, daz er da mit er\aigt, daz er der erde

vnd des mers geweitiger herre wcer. 8. Sein hilig

iunger volgten im; ß liefen durch in alle disf werlt,

alle werltlich wunne, alle werltlich fTT.j gewinne.

9. Si behielten fein hiligev ler vnd fein gebot. 10. «Z-

fo ir vernomen habt, ez wart ein michel vnfenft auf
dem mer vnd ein vngewiter. 11. Div groy^e vnfenft

vnd daz gro\ye vngewiter daz enchom nicht von ge-

fchiht, ez enchom nicht von im felber, ez chom von

vnfers herren willen vnd von ßnem gebot, dar vmb,

daz die hiligen junger in deß mer vorchten, vnd

vnfern herren baten hilf, vnd daz er in ßnen gewalt

]aigt. 12. Die vnde flugen in daz fchiffelin , deß

mer vorchten in die hiligen Junger; vnfer herre der

flief aver mit ßnem flaft ^) , da mit hat er vnfern

gelauben geueßent, vnd hat rwf da mit ge\aiget, daz

V. 1) eic§ flafe.
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er ivarer menfch iß. 13. er ßief auch dar vmb, daz
in fein iunger wahchten; die giengen \vo im vnd
wahchten in, vnd baten, duz er in hvlf, 14. Da mit

fein wir geleret, daz wir ^e allen weiten hilen fchuln

den almcechtigen got, der wil, daz wir in ]e allen

^iten biten. 15. Nv fchuln uir doch tnerchcn, wie

vns difev hiligev wort wtirn, vnd waz Jic rwf lern.

16. Infer herre, der hilig chriß, der enflceff'et hie

bei vnferm igUchenti fwenn wir ^e ßnem dienß trcpg

vnd vngeruchich fein, daz wir im mit fo getanem

vleiyyC, mit J'olhen '^uchten niht dienen, alx wir von

reht folten. 17. So div hilig minne, vnd der hilig

gelaub des almcechtigen gotes an vns erchaltet; fo
chvmt vns daz groy^c vngewiter, vnd div michel vn-

(78.} fenft von dem vlaifch , daz der funten vnd der

bojheit geret, vnd von dem tffel, der ims die bofheit

rcetet, vnd vns die funile liebet. 18. ilen wir danne

wider, daz wir den hiligen gelauben, vnd die hiligen

minne ivider en^vnden an vnffelben; fo tvachet der

hilig chriß, vnd ß et auf vns ^e hilf. 19. Er gebivt

den leinten vnd dem mer. 20. die wint daz ßnt die

vnreinen geiß , die vns bechorent. 21. Daz mer daz

ßnt die bofen girde vnfers broden leibs; den gebellt

er, vnd macht vns ein michel fenft. 22. Waz vnfer

herre ^vo ßnen hiligen iungern fprach , daz fchullen

wir wol merchen. 2'6. Er ßrafte ß , daz ir gelaub

nicht veße ivaS- 24. Do ß wol gefehen heten ßnen
gewalt, ßnev ^aichen auf der erd, daz ß nicht ge-

laubten, daz er fam geweltich iva^ auf dem mer, do

er flief; da mit ]aigt er vns, daz er warer menfch

wcere. 25. Do er die wind vnd daz mer mit ßnem
gewalt geßilt, da mit ]aigt er vns, daz er der war
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vnd der geweitig got tvcer, dem elliv ßn gefchepf

vndertan iß; ß Jei gefunlich oder vngefunlicJi ^ div

iß im vndertan vnd erfüllet fein gebot. 26. Die Iceut^

die ßnev ^aichen fahen vnd vernamen , die wundrot

fein hart, die duht fein gewalt michel, Jßaz er die

großen vnfenft fo fchir geßilt, vnd fo gro^e fenfte

macht. 27. An difern hiligen cwaingelio , daz ir nv

vernomen habet, daz ^) iß groy^e pi\aichenung Ci9.)

an. 28. Daz mer betutet dife werlt ; IPaz fchiffel

betutet daz hilig chrutz, 29. Alfo daz fchiffel, die

dar an ßnt, hintz dem ßat bringet; alfo fein wir von

den genaden des hiligen chru]es v£ der werltlichen

vraiz hintz dem, ßade des himelriches gefuret , da

der hilig chriß mit ßner hiligen chrißenheit iß. 30.

Er fpricht felb, vnfer herre, der ]uo mir welle chomen,

der nem fein chrut\e, vnd volge mir. 31. der nimei

daz chriButze, daz vnfer herre hai]]et nemen, der

ßnen leip \uo dem. gotes dienß twinget, vnd aller bof-

heit wider ßet. 32. Waz vnfers herren flof an dem

fchiffelin betut, daz fait vns fant Marcus; er feit

f^nf, \e welher ^it ez ergieng, daz vnfer herre an dem

fchifflin ßief. 33. daz ergie an der ^it, do ßch die

funne gein dem abent chert, vnd div nacht nahen be-

gunde. 34. Do fUeff^ vnfer herre an dem fchiffelin,

vnd waren fein iunger in der fraife auf dem mer.

35. Daz mer, da vnfers herren iunger auf füren,

daz iß difev werlt, die nevr ^) mv, vnd not, vnd uil

manige angeß hat. 36. Der flaf vnfers herren in

dem fchiffelin, daz iß fin hiliger tot an dem fron

*) So fcte |)f.; c§ mu^ dar Ijeifen, xotxX c§ mit tem folgcntien an ju=

fammcngcijört.

«) nevr, aud) newr unt) ncur, gab bcm nf)t). ttui? fetttcit Urfprung. 68

tjl au6 tcm o^t>, niwar, b. |>. ni wäre (nifi effet) jufammengejoflen.
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chrutz, da mit er vna auz der freiz difer tverlt, vnd

(luz dem gewalt des tifels erledigt hat an dem abent^

an dem ent difer werlt, JtPo die funne vnter gie, die

war funne ; do der hilig chriß durch der armen men-

fchen not an dem hiligen chrceutz erßarp. 3T Do er

in dem fchif- (80.) felin entflief, do wachten in fein

J^unger. 38. Do ß fein marter gefahen, do warten

ß ßner hiligen vrßende^ vnd heten die ^uo uerßcht^

daz ß da mit aller ir vnfrceuden erget\et wur-

den. 39. Do er nach ßner marter an dem dritten

tage erßuont, do rafßer fi umbe in ungelovbe. 40. en

geßilte ovch die winte, daz iß, div ubermuot def tieuelef.

41. er ßorte ovch die ra^e *) den unreinen iuden, die

daz mere be^eichenot. 42. Nu fculn wir den almahtigen

got finer genaden biten, daz er unf uerlihe, daz win un-

ser criflenheit, diu ovch mit dem fcifeline bedutet iß, daz

wiR deR alfo gehuoten, daz der alraahtige got mit unf

ruche ^e [fijnen 5), unt nnf ruoche ^e femften alle werlt-

liche muoe, alle die ubelen winte, die unf der tieuel ane

wat, daz wir in hie ^e difem übe unt ^e dem ewigen libe

iemer an ente loben mu^en.

*) Sic J^f. '\)(it au§t)rüdlttdj ra^e; cS foU atrocitas bcbeütcjt/ ttioHte mir

ober Vx^ ic|t in feinem alten 2)enfmai)le begegnen. 2)ag eigenfdjaftßs

wort ra^e (rapax, reifent») fle^t bei Satian XLL 1. (SKattfj. VII.

15.), unö in Iren emmer. @I. 413. ©p. Ux gjej, 162. ©, b. Der Sq^.

(ie|t in SJjündjen) iji raja mit fcylleoa canes überfe^t. S5ie m^b.

gorm ifl rae|e. <Siel) ©rimm'ö @r. II. 58. 51. ®. 544. ^x,, ferner

I. 727. unb 748., »ergleid) aud) (Sdjmeller'§ batjer. SGBört. III. 125.

^'xt mündjner (oberaltadjer) ^f. ^Q.i an unferer stelle div Taz, »aS
gewifs falfd) ifl.

') 2)iefeä SBort fleljt an bem, »on oben bis unten feljr abgeriebenen,

SRanbe ber «|>f., unb bie erjlen jwei ober bret ^autitx^tn ftnb nidjt me^c
ju crfcnnen; bie ©djluföfilbe nen ifl fidjer. 25a bie «S^juren beö crflen

3eid)eng einem f gleidjen, unb bie mündjner ^f. $e fein l^at-y fo glaubte

©djmellcr :je finen (©djreibfefjler für fine, b. Ij. fein) lefen ju bür»

fcn, weldje SBermut^ung xii) ^iemit einflwcilen in ben Zi%t aufnehme.
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VI,

Dominica V.
Indulte uof, ßcut electi dei Jancti et dilecti, uifcera

mifericordie , benignitatem, modeßiam, humilitatenii

pacientiinn
,
fuhportantef inuicem H,

1. Den guote s. pauluf den fprichet hiut an dem hei-

ligen ampt ^uo ^iu i). 2. want iuch unser herre, der

almahtige gote, ^uo finen genaden unt |uo fime riche er-

weit hat; fo fcult ovch m tuon, fam diu faligen unt diu

erweiten gotef chint, unt fcult ivch annemen allen flahte

gutaete, die waren erbarmunge, unt die waren chufke,

unt fcult ain
|
anderen uertragen, unt fcult ain anderen

iweR fculde in got uergeben. 3. wände do unser herre

finen iungern ia fuo^e gedwoc, alfo ia ofte wol uernomen

habet; do fprach er ^uo ^in: da mit han ich iu daz pilde

unt die lere felbe uor getragen, da^ m alfam fcult tuon.

4. wände, fo ir iwern fcolaren ir fculde uergebet; fo habt

ir in die fuo^e wol gedwagen. 5. Ir fcult einander hel-

fen unt fcult ainer [des] andern arbeit unt bürde tragen

in got. 6. Super omnia autem hec caritatem haben-

tef. Dan über fcult ir ivch fallen uordereß fli^en der

heiligen minne. 7. wände diu heilige minne diu iß ain

über gulde aller gutate. 8. daz be^eichent ovch daz: do

unser herre ^uo fineR heiligen marter gienc, do trug eR

an ainen phellinen rok. 9. dem hete dehein fute ^j,

noch dehein nat. 10. der gan^e rok der be^eichent ovch

die heilige minne. 11. wände diu fcol iuch alle ^e famine

haben, unt alle befamnen in dem gotf riche. 12. Omne,

VI. 1) 2)te ^f. ^at ?ui, ftatt liv, wie wie an anbern ©teilen lefen,

a) fute (lateinifd) futura, tton fatum, fuere) tjl mit fcem folgenden nat

gleirtjbcüttg. @§ fömmt »om rti^t. fiuwen (faumtj. 3. finita unb futa),

b. ^. näljen. 2Äan findet audj der fut, j.
sg. in ©raff 6 ^iüU

III. 53.
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quodcunqne facitif in nerbo^ aut in ojiere, ormiia in

nomine domini ih'u it. 13. Dar ^uo geueflen unt be-

ßaetige iwer her^e der fride def heiligen xpef, daz ir

beidiu, in felben unt
||

finen uil lieben uater, mit allen

iwern Worten unt mit allen iweren werchen alfo loben

unt alfo eren mu^et, alfo mit rehte diu faligen cliint, den

got fin riebe goffent unt geheimen hat. 14. daz muoz
ovch er iu geben diuch finer genaden willen ^),

YII.

Secuiiduin Matheuin.

CoTfßteor tibi domine^ pater celi et terre, quia afcon-

dißi hec a fapientibus et prudentibus ^ et reuclaßi ea

parwlis.

1. Vns fait hiute der heilige ewangelifta s. IMatlieuf

an dem heiligen ewangelio, wie unser herre im erweit

an die ^welf poten, ^wene unt fibinpc ivnger, unt fant

ovch die uz, daz fi daz gotef wort fpraechen, unt gab

in do dar^uo den gewalt, daz fi vil manic ^aichen in

finem namen taten. 2. do die wider chomen, dso chomen

fi vil frolichen. 3. wände fi ruomten fich wider unfern

herren, daz si in fime nam[en] vil manic ^eichen began-

gen heten. 4. Darumbe fait ovch hiute der heilige gotf

fun lobe unt genade fime uil lieben vater da ^e himile,

daz er ^uo finen genaden unt ^uo fime riebe ainvaltigiv

unt diemutigiv lute erweit unt geladen hat, unt daz er

den in fime namen fo getane genade
|
unt fo getan ere

erjait unt eroftent hat, die er idoch vil manegem riehen

man unt vil manigem hochuertigen mau uerholn unt uer-

borgen hat in dirre werlt.

2) .^f. wallen, ©djtclbfcljicr.
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5. Vemte ad me omnef. qii'i htboralis et overail ^)

eßif^ et cgo rejic'utm uof.

6. Dar ^uo fpiichct hiiile unser heire, der heilige xc,

ein vil uaterlich wort |uo '^iv. 7. Cliomet her '^iio mir,

fp liehet er, ir da mit arbeiten lebt, unt die fwaren bürde

trait; ia wil ich iv iwer arbeit unt iwer bürde gefemften.

8. Iwer -^ arbeit, m. f. 1., unt iwer bürde, die iv unser

herre geniinneren wil, iß daz getan, daz ir ^vo ^im chomet,

daz fint iwer funde unt iwer uil manic valte mifletat; die

"wil iv unser herre geminren, chomet ir ^uo ^im. 9. Lion

div , daz ir nv ^uo ^ini chomen muget, darumbe fcult ir

die felben bürde mit pihte unt mit puje ab iv legen; fo

pirt ir unferem herren willechomen; fo empha^t [er] ivch

in fine genade unt git iv den ewigen lip. 10. den muoz

er iv geben durch liner genaden willen. A-MIv\.

Till.

In purificjitione s. Maaie.

PosT<^j.iM iinplcti Jhnt dicf purgationis iJiu fecundum
legem mnyß^ tulerunt illum in

|||

IX.

S)icfc ^rebigt flcfjt garj in .^offmanu'ö gunbgrubcn I. 86. m\i> ST., nnt>

^at tit '^(uffd;ttft : »I o ni i n i t a in f e p t n a g e 1" i m a ; irt) fc§e Darau§

Aitr SBerftünMtrfiinig Ijcv, WüB meinem Zcxtc, ttjcldjcr nur t)cn !£d;Uifg

fccr §}rcbigt cntijält, itumiftelbar »orauSgeljf.

(87. ®. 20. 3. bei ^ offmann.) 1. Daz eit, daz irir mi

hegen un\c htn\e oßern, daz hediulet daz ellendlich

leben ^ da wir inne birn, die wile wir leben in dirre

werlt. 2. i\M, min uil lieben, nu Jcuol irir wwinen in

VII. >) .F>f. honOrati.

2) v^f. liwer. aber unter t>cm i ein ^unft.
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die Iraker, die da rhment uon bahylonie \e ierufalem.

3. Mit bahylonie iß hedivtet dißv weit; mit ierufa-

lem iß bediutet daz himelriche. 4. Div wa^er^ diu

da enyivifchen rinnent^ du mit iß be\eichent div hei-

lige fchrift unt die heiligen fcele, die uon dirre iverlde

uerfcheiden ßnt. 5. Die Jcul wir anweinen, bi den

fcule wir unfer botjchaft enbieten. miß homen ßn \uo

den ewigen gna-^en^ daz ovcli fi uns helfen, daz wir

alfo geleben in difeni eilende, daz vAv daz uerdienen,

daz wir befit^en mu^en unfer rehtez erbe, die himilifchen

ierrm. 6. In difem cite lifet man anderef niht, niwan

wie unfer forderen ^) ir erbe, daz urone pardjfe, uer-

worhten, unt wie fi in dit^e eilende chomen mit ir hoch-

uerte ; unt fage wir ez iv darumbe uore , daz ir daz be-

denchet, daz da gefcriben ill: Quoniam non habctnuf

hie manentem ciuitatem. 1. daz fprichet, daz wir hie

nehein llaetigez wefen niht gehaben mugen; unt daz ir

dar nach arbeitet mit iwerem almuofene, mit iwerm ge-

bete, mit allen guoten werchen, daz ir dar chomet, da

daz ftfetige wefen unt daz wnnecliche leben ift. 8. daz

ift da ^e den ewigen genaden; dar bringe ivch der al-

mahtige got. AMEN.

X.

Item.

Nescitis, quod hi^ qui in ßadio ciirrunt, omnes qui-

dem currunt, fed unus accipit bravium? Sic cuj'rite,

ut comprehendatis.

1. Der guote s. Pauluf der fprichet hiute an dem hei-

ligen ampt ^vo ^iv: 2. Ir fcult ettewenne pi werltlichen

f
IX. ') orderen, ai)i, Sdjrcibung, für uorderen.



3G ^liieütf<^t ^vtbiQten

unt pi ^ergaiiclicheii fachen pilde iiemen,
| wie ir imch

den ewigen unt nach den oberfien fache[n], daz iß daz

himilriche, arbeiten fcuU. 3. darjvo fehet die ane, unt

nemet pi den pilde , die da enwette lo[v]fent uf der

flra^e, wie die allefamt lovfent unt arbeiten, vnt wie fi

iedoch fumeliche uil harte uermiiren. 4. want fi enge-

winnent umbe daz daz wette alJe nilit. 5. want daz wette

daz engewinnet niemen, niewan der eine, der da rehte

hin ^e dem ^il chumt. 6. IVv lovfet ovch ir alfo, daz

ir rehte hin ^iwerm ^il chomet, daz iv daz wette werde.

1. wan div ftra;e diu be'^eichent dife werU, da paidiu,

übel unt guot, iune fint. 8. Swelhe auer denne den

lieiligen gelovben unt die heilige tovfe enphangen habent,

die lovfent alle hin ^e dem ^il nach dem wette. 9. want

der lovf der bejeichent die arbeit, daz fint div guoten

werch. 10. Daz ^il daz ift daz ende; Daz ende daz ift

der tot. 11. Lon div, chomet in denne rehte mit den

guoten arbeiten hin ^e dem ende, so gewinnet in daz

wette; daz ill der ewege lon. 12. Nv, m. f. 1., fprichet

s. Pauluf, alfo ir nu pi den werltlichen fachen gaotiv

pilde habt genomen; alfo fcult ir ovch pi mir
||

pilde

nemen. 13. want ich pin iwer maifter, unt pin ovch uf

der flra',e, unt lovfe unt arbeit ovch nach dem wette.

14. ich enlovfe unt enarbeit auer nilit ungewiflichen.

15. want ich grif den lip an mit uaften unt mit allen

guoten arbeiten, unt nicke i) unt lefke ane mir des

fleifkes girde, unt chreftige ane mir der feie unt des

geifles willen. 16. alfam fcult ovch ir tuon. 17. wände

swer line guotate unterwilen mit den fuuden vil mifclien,

der lovfet uil ungewiflichen, unt uermifket def uil lihte,

daz im def wettes niene wirt, des iuch got erlabe. 18. Ion

X. ') nicken, aSecfiärfungSform con neigen, alfo ^iet: niederbeugen.
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div, 111. f. 1., fciilt ii* alfo flaeteclicheii lovfen mit uibei-

ten, daz ir lehte hin ^e dem ^il iiöt hin ;e dem diunie ^)

chomt; so ^\^rt iv daz wette, daz ift der ewige Ion.

19. den gebiv den Avaie gotes fun durch Uner gnaden

willen.

XI.

Secuiidum Mathciim.

Simile eß regnum cclornm honiini patri familias, qul

ex'nt prhuo meine ^ conducere operarios in uineam

fuam.

1. Uns fait liiut der heilige ewangelina 9. iXIatheuf an

dem heiligen ewangelio ein vil foone mit ein iiil troßlich
|

bifpel, daz min trehtin finen i\iigeren fagete, mit ift unf

feinen frovden uiit feiner iiiandunge gefcriben. 2. Iz

waZ 1), fprach er, ein wirt; den gieng eines morgens

fruo uz, daz er lute gewnne, die umbe lone worhten daz

uolle tagewerch in lineni wingarten. 3. Do vaiit er fu-

meliche lute; den gehiez er ^e dem tage einen phenninc,

mit fante Ii in finen wiiigarteii mit dem gedinge. 4. Do

daz alfo ergie , do gienc der w irt uz ^e mitten morgen,

uiit uant aber lute; die faiit er mit dem felben gedingell 2)

in finen wingarten. 5. 3e mittem tage unt ^e noiie cit

gie auer der wirt uz, unt uant muojige lute; die faiit er

ovch mit dem felben gedinge in finen wingarten. 6. Lmbe
uefper cit gie er auer uz, unt uant an dem markite

muojige lute ften, unt fprach alfo ^in: T. Quid hie ßauf

2) b. Ij. tag enbc, 2(itfcrfic; ba§ fc^igc Ärumm fjcipt befanntlid^

<Stüc£; bic fulbrtifcije SSunliact fcnnt eS itidjt. ®ie^ <£d; m eil et 'S

ba^er. Söörferbud) I. 490.

XI. 1) Steg was; fpldjc ge^^tec fint» in mentet; ^f, feiten, I^iuifig in t'er

münäjner.

') l'teg gedinge.
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tota die otioß? Uvaz ßet ir [fi]ren ^) difen fumer langen

tac fo muo^ic ? 8. Do antwrten fi im : herre, fprachen fi,

uns enmiete niemen. 9. Ite et uof in uineam mecim, et

quod iußiim fuerit, dabo uohif. Get hin, fprach der

wirt, in meinen wingarten; ich gibiv, daz der rehte iß.

10. Die gl-
III

©ans unten |icl)t am Stande bicfeS S3lotteS in fccc SWitte .VI.

XII.

1. chint niht geheimen werden, niwan uon den guoten

werchen. 2. der fcuit iu pilde pi im felbem nem[en] i),

unt fcult die triwe unt die minne fallen citen haben, die

er do het, do er fich felbe für ivch fime vater ^aime warn

opher gab an dem heiligen cruce. 3. Fornicatio et omnif

imnundicia nee nominetur in iiobis.

4. Want ir nu daz uerdieuen fcult mit den guoten

w erchen , daz ir div gotef chint heilet ; fo fcult Ir ovch

div pofen werch uil gar uerniiden, unt fcult ivch huoten

uor aller unchufke, uor allen upichait. 5. want fwer fo

getanen werchen nach uolget, der nehaijet niht ein gotes

chint, svuder eu haijet def tieuels chint vnt fin fcalc.

6. Hoc uutem feitote intelligentes . quod omnis forni-

cator aut inmundus n,

T. Ir fcult daz uerßanteclichen wi^en, daz alle huo-

rare unt alle aber huorare unt alle girfkiv lule unt alle

die, die dem tieuel dienent, die ne habent deheinen teil,

fprichet s. PauluM, an dem gotef riche mit dem heiligen

3) S5ci biefem SßJorte iji bto^ reu fidjet; ta6 ec)le 3eidjen fann nw^.) f

oöcr h fein; xo'xx erit?atten liier. 2)iefc gan;e S^jalte ift aüßcrft abge^

rieben, oicr »ielmefjr abgetreten, l^k ^f. war, rtuf einem Stein«

ipflaftcr licgenC, Saljce lang t>en unbatmljerjigen guptcitten aftenljolen--

Dec ©djteibec ^feingegeben.

XU. ») Sq\, felbem iieni ; lieö: felbeii neiueil.
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xo. 8. Avaiit aber alle die, die fo getaniv dinr hie !it*uor

taten, da gicnc ovch den gotef ^or» mit liii rarli ubere,

vnt ovcli fit über ander vil mauige,
j
der genoz ivch got

iiiemer la^e werden. 9. Eratis enhti aliquando tenehrc;

nunc uutem lux in doniino. 10. want, %vart ir etewenne

fo getaner livte geno?, do ir chint unt tiimp Avaret, do

ir an dem gotef dienft plint wäret; fo pirt ir auer nu

gefeliente worden. 11. waiit nu habt ia ivcli l)echeret,

nu habt ir ivcli uerwandelet, nu pirt ir niwiv unt anderiv

hite worden. 12. want nu erchennet ir got, mi dient ir

gote; uon div hai;et ir ovch nu div gotes cliiiit. 13. wimt

fwer fins danchef dem tieuel (hent, der ill unt luijet wol

uon relite plint. 14. IJt filii lucCs ^) ambulate. 15. iVu

fit ir div chint def tagef unt def Hehtes; nu fcult ir ovch

den werchen nacli uolgen, div hin ^e dem tage vnt hin

^e dem hebte da gehorent: daz itt eliiv tri^e unt eihv

warhait, daz iß der ewige lip. Iß. den gebir der war«

gotes fun durch finer genaden willen.

XIII.

Scciiiidum Lvcain *).

Enal ilic. eiiiens ^) iJcmonlum ^ et illud erat mutum.

1. Uns fait hiute der gute s. Lvcas an dem heiligen

ewangelio, wie unser herre fine genade begienge mit eime

vil armen mennifken. 2. der waf b^idiu •*), behaft, vnt

ßumme unt
||

plint. 3. unt do er in erloll uon dem ube-

len gaeift, do tet er uolleclichen fine genade ^uo ^im, unt

3) «0 tk 4?f. ; Iie§ lucis. ;

XIII. «) Lvcuiu fef)lt in in ^f.
2) So bie ^f.; lieg eiciens otcr »tclntef)r ejiciens.

3) ^ec arme 2}Jcnfd) weit befcffen, ftumm unb bttnt», alfi iüd;t in

bop^eltci'/ foubern in br ei fad; et 4'*in[trfjt fiaul' unb fjitlfoLcbürfltg,
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gab im ovch \\idere paidiv, fin gefpraeche uiit ovch fiii

gefiheiie. 4. Diu driv ^eichen diu begienc unser herre an

dem einen mennifken. 5. Der felbe mennifc, der da

behaft unt ftumme und plint was, der bejeichent einen

iefiichen armen linidare, den den tieuel alfo uerre für fich

geua'^et hat, unt in alfo uerre in die fculde braht hat,

daz er ge^wiuelt hat an den gotes erbarmunge. 6. der iß

leider vil harte behaft. 1. want im hat den tieuel be-

nom[en] alle fine guote finne; da uon iß cr erßummet an

dem gotes lobe unt an allen guoten Worten. 8. dar ^uo

iß CR ovch erplint an der gotes warehait unt an allen

guoten werchen. 9. Wie fcol der arm mennifc nu ge-

nefen.'* 10. daz welle wir iv mit der gotef chrefte fagen.

11. sich fcol [er] ^iio dem felben mennifchen nahen, der

fin lerare unt fin briefler ift. 12. want der brießer be-

^eichent den heiligen xm.; unt alfo deR heilige xc, der

mit fime gotlichein *) gevvalte den armen mennifken er-

lofl, der da behaft unt flumme unt plint was; alfam fcol

ovch der briefler den fundare erlofen uon finen funden.
|

13. want er fcol mit dem heiligen gotef wort dem fun-

dare fin gemuote femften, unt fin her^e ringen unt erwai-

chen , unje fo uerre , daz den fundare ain guot gemuote

unt ein riwe ane chome; fo ift der arm fundare iefa er-

lofl uon dem bofen geifl unt uon def tieuels gewalte.

14. Dar nach fcol der brieflen den fundare vil troflen,

vnt fcol im daz geheizen, daz er mit famt im alle fine

bürde im welle helfen tragen, ob er in die welle la^en

wijen. 15. so wirt ovch denne der flumme fprechent, daz

ift daz, daz der fundare vil frolichen fime ewarte div

tovgen fins herjen uf tuot, unt im fine pihte uil innec-

lichen tuet, uf fine helfe unt uf finen troft. 16. so fcol

*) ©0 tie ^f.
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der briefler denne den fundare her widen ^uo dem reh-

teii wege wifeii, unt fcol in des troflen, ob er ftatic

welle fin, unt ob er im uolgen welle, daz er got für fine

feie antwrten welle. 17. so wirt ovch der denne da ge-

fehente, der e plint was; daz ift daz, daz der fundare

ein vil ringez gemuote gewinnet, unt wirt denne ane

fehente die vil großen genade, die div gotes erbarmunge

begangen hat an uil manigen armen fundare
|||

XIV.

1. daz frie wip unt der iu fun, Daz fint die ^wene wil-

len, die in eines iefliehen mannes herben ßnt, unt die

da wider ainen anderen firebent unt uehtewt. 2. die fcol

der iwer abraham uon ainen andern fundern. 3 Iwer

abraham daz ift iwer mannelicher muot, iwer manliv

unterfcidunge, div da ^uo )iR felber fprechen fcol.

4. Nv ne welleftu, herre got, daz mir min brodechait

fo iht ane gefigen fcule, daz ich durch die hin ^e helle

ilit chomen fcule.

5. So iß iwer eigen i) div unt ir fun, daz ift def

libef girde, uertriben; unt ift daz frige wip unt ir fun,

daz ift div chufke unt div guotate , iwers herben 2) huf-

frowe 3) worden; fo pirt ir fa fri unt edel, unt befit^et

daz erbe, daz ift div himelifke ierl'm. 6. def helfiv der

wäre gotef fun durch finer genaden willen.

XIV. 1) 2ia§ früljcce einen tft von crftec S^ant> fn eigen leti^tiQi.

2) eg ftel)t herren; auf iiiS gttjctte r ift aber »Ott erj!er ^anb ein ficines

z gefdjrtcben.

3) Urf^jrünglid) huffrowen; t)a$ n iji auggcFragt.
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XV.

Secundum Jolianuem.

CiM Juhleuajjel oculos ih'c.^ el uidißct . (/ui(t imilti-

tudo miijchna uenil ad cum ^ div'il ^) ad philipputn:

" Uude emenuis 2JuneJ\ iit inanducent hi?"

I. IJnf fcribt hiut der guote s. iohaniies an dem hei-

ligen ewangelio, Avie lieh ein michel
J
menige uon mane-

gem lande befamt hete, iint chom ^uo ',unferm herren,

unt \vaf ßteticlichen diie tage bi im. 2. An dem dritten

tage do fiaite unser herre einen fuien iungeren , s. phi-

lippum, wie er im riete, daz er die late gimbi^t. 3. want

fi nu drie tage miner genaden hie gewart habent; unt

la',e ich fi nu alfo uaftende uone mir uarn, fo ucrwerdent

fi uf der flra'je. 4. ovch iiiit fi fumeiiche uerre her

chomeu. 5. Do fprach s. philippe: JJucentoRum dcna-

riorum panef non fufßciunt eij\ ul unusquijque rnodi-

cum quid accipiat. 6. Zwai hundert phenewert protef

div heuent unhohe under der menige. 7. Do fprach s.

andieas: herre, hie ill ein chint, der treit f4mf prot unt

^wene uifce. 8. Do fprach unfer herre ^uo finen iunge-

ren: 9. Facilc honihtef difcuuihere ; nu fedelt die lute

nider ^uo der erde, uf daz hov , def da hie genuc fie.

10. unt nam er div fünf prot unt die ^wene uifke , unt

fegent die, unt teilt fi do unter fine iungere, daz fi fi

teilten unter div lute.

II. Do div menige elliv wol enbi'en was, do gebot

unser herre finen
]|

lungeren, daz fi die alaibe uf laeren,

die den luten da waren über Morden, daz die iht uer-

lorn wrden. 12. der lute der waren ovch fünf tufent

man, ane wibe unt ane chint, die waren ane ^al. 13. Do

XV. 1) 8dc8 dixit.
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laren fine ivngere ^e fiimeiie der alaibe, da fi ^T>elf

chorbe mit fulten, uou den fünf proten unt uon den

:j\vain uifken.

14. Die fünf tufent man, m. f. 1., die unser herre da

fpifi, die be^eichent die faligen, 15. daz fint alle die,

die daz heilige gotf wovi gerne horent, unt die ez ovch

mit den guoten vverchen wol behaltent. 16. die habent

die ere uor got, daz fi man -) unt mannef nani habent,

durch daz fi manlichen der brode dirre werlt uiderflent;

die fculu ovch alle fitzen uf daz graf. IT. Mant daz graf

daz be^eichent die brode dirre ^verit; die foulen alle die

uerfmahen unt uertretten, die iriv Averch hin ',e got ha-

bent gechert. 18. Div \vip unt div chint, die ovch da

gefpifet Avrden, die waren ane ^al. 19. die bejeichent

alle die, die daz heilige gotes Avort unruohlichen horent,

unt ovch fin lucel behaltent. 20. die fint umbe daz den

wiben unt den chinden geben ma^^et, daz fi der brode-

chait dirre werlt nach uolgent.
|

21. die fint ovch umbe

daz ane ^al; want fi unser herre got in deheiner iiner

aht, noch in deiner 3) fincR ruochunge niene hat. 22. Div

fünf brot unt die ^wene uifcke, da div menege elliu mit

gefpiß wart, die bejeichent die heilige fcrift, da ein

ieflich xpn feie mit gefpift unt gefuort fcol werden hin

^e dem ewigen libe. 23. Dcr chint, der div fünf prot

unt die ^wene uifke da truoc, unt ir idoch felbe niht

ennoz, der be^eichent die ungetriwen ivden, die uon got

die alten e unt die heilige fcrift habent enphangen, unt

in idoch leider niht behaltent.

24. Do fprach ovch do unser herre, daz div Hvte fu-

melichiv uerre dar chomen waren. 25. Div lute, div

^) |)icr fcf)H fint.

') hi§ deheiner.
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uerre hinz unferin liefren chomen waren, die bejeichent

alle die, die mit großen hovpthaften funden beuangen

fint. 20. want fweniie die widen chereut, unt re\ite liwe

gewinuent, die fint uerre hinz unferf herren genaden

chomen; want iriv werch wider got waren. 27. uon div

warn ovch fi im vil fremede unt vil eilende. 28. Do dir

menige elliv enbi^en was, do gebot unser herre finen

ivngeren, daz fi die alaibe ^efanuie laeren, die den luten

da warn lll

XVI.

Quis ex uobis arguet me de peccato? Si ueritatem

dico, quare uof non creditif mihi?

1. Uns fcribt hiut der guote s. Johannes an dem hei-

ligen ewangelio , wie h ute unser herre mit finen iungeren

choße. 2. Er fprach ^in: fwer uon got chomen ift, der

minnet ovch daz gotes wort ; unt fwer uon got niht chomen

ift, der enminnet ovch fin wort niht. 3. Mit der churcen

rede, m. f. 1., hat unser herre eim iefliehen mennifken

daz wol erzeiget, daz er fcol fehen in fin felbes her^e;

fo fait im fin herCe denne daz wol, ob er uone got

chomen iß , oder niht. 4. want enminnet ea daz heilige

gotes wort niht, fo ne minnet er ovch gote niht. 5. want

daz hailige gotes worte, daz ift got felbe. 6. Svver ovch

denne finen fcephare niht enminnet, derll nift l) ovch

fin chint niht, sunder 2) er ift uon dem tieuel chomen,

unt ift ovch fin helle chint. 7. Swer auer daz heiüge

gotes wort mint, unt daz wol behaltet mit den guoten

werchen, der minnet got, der ift ovch fin chint, dem git

XVI. ') ?tcS der nift, otCC der eniß.

») 2)te .^f. ^af, mit eincc neuen ^tilt beginnend, S_undcr.
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©Tch er den ewigen lip. 8. alfo miioz er orch iv tuou

durch finer genaden willen.

XYII.

Item.
I

1. Unser herre, der uns alle behalten wil, ob wIr

rehte leben wellen, unt Iiniv gebot behalten ^^ellen; der

fine lungere, fine ') heiligen predigare ^wene, alfo man

hiute lifet, dar 5110 fände, daz (i luden unt beiden uon

ir funden ledigoten ^). 2. der iunger, der uns haiden

gefendet wart, der guote s. Paulus, der chundet unf hiut

aine froliche botfcaft. 3. Er fprichet, daz wir fculen

wijen, daz unfer alter mennifch gecrucet fie, daz die

funde an unf ^elloret lin, daz wir den funden niemer

untirtan (in. 4. AMr beten einen ubelen uiant, der im

die werlt uil nach alle het untirtan gemachet. 5. Der

felbe unser uiant ill unser fleifch. 6. daz felbe lleifc

fcolte der feie Untertan fin, want div feie div frowe ift,

unt daz fleifch der •') div ift. 1. Div felbe diu hete die

werbe uil nah alle uerleitet, mit hete fie alle uil nach

in def tieuels gewalte prallt. 8. Si hete ovch fünf die-

iiißman, die ir fallen citen hülfen; daz waren die fünf

Finne des libef: daz gefuone, diu gehorde, der fmac, der

waz 4), div berurde. 1). Mit hilfe der felben fünf Finne
||

hete div div, daz fleifc, der feie angefiget, unt hete fi

in ir uancnulTe.

XVII. 1) ßte§ fIner.

2) JQiet fel)it ßtwas, ober iit ^a^ t'flt fefjicvfjaft ^elMt
3) .!^icr tjl die otcr diu ju li'fcn, wie wir foglciclj fct)cn, 2)ag jwette

SBort diu (S)ifncrhin , SSagb) wat icnx ?Bcv]'üf\(v, ober cklm('i)t Ühcv--

orbeiter, tev mün&ncv (cbci-aUadjn) g^re^tgtelt niä)t mt^v »crjifänMict'/

tticfg()alb er aUerIci (uidit fc^r glücklicbe) äierboffcningcn madjte,

*) l>. i^t ©ccudjj t^k mündjucr •^f, i)at l»a5 fpätcre was.
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10. Do un-^er herre, dea almahtige got, fach, wie daz

fleifc die werlt uerleit hete, wie die ^) div die frowen

uberchomen hete; do beriet er (ich mit finer bannunge,

daz er die ledigen wohe uoii der uancnuITe, iint ge-

ruochte des, daz er unferen uiant an leit, memiifclich

fleifc, mennifclich pilde, 11. darumbe, daz er mit dem

felben fleifc uiBehte, mit an dem tieuele gefigete, unt die

werlte uz finen uancnufle ledigete, unt daz fleifc, daz

uns da angefiget hete, unt die fünf finne, die im def

hülfen, uerdruhte, unt in m chraft benaeme, daz div

frowe, div feie, in gewalt wider gewnne, unt daz er unf

den gewalt vnt die chraft gaebe, daz wir dem fleifche

unt dem tieuele wider flen mohten. 12. Dar ^uo erweit ^)

er ime ein geuelligez wi',e, daz unseu uiant, daz fleifc,

unt die fünf Finne daran gecriiciget unt gewiCenet Avrden.

13. Welt ir nu hören, wie fi uerdruket fint, unt in elliv

ir chraft benomen iß.^ An dem heiligen cruce fallen div

ovgen die fcante unt daz lafler unt div fcantlicheii wice;

fi entiluonten ovch
|
die uinflere des todef. 14. Div oren

horten die fcantliche itewije; der munt der tranc e^ich

unt gallen; die hende unt die fuje die wrden durch fla-

gen mit den nagelen; der lip , daz fleifc allezfamt, laeit

div wiCe unt daz fere, unt wart allez fo uerdruket, dar-

umbe, daz ez der feie untlrtan fie, unt fich wider fine

frowen, die feie, niemer mere gefet^e. 15. Daz iß div

froiiche botfcaft , die uns s. Paulus gechundet hat, daz er

fprichet, daz der unser alte mennifc fie gecrucet. 16. Der

alte mennifc ift unser fleifc, dem elliv fin chraft an dem
cruce genomen ifl^.

17. Alfo ir nu uernomen habet, fo hat unser herre

*) .^f. erM-erlt.
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die ^) div ov;u]itioet. IH. alfo lial er fie iierdiiiCket, unt

hat ir alle ir hocluiart benoiiien, daz fi lieh wider die

froweii, wider die feie, niemer gefetjen mac, fi ne tuo

ez mit unser hiife; unser herre hat üe uerdruket. 19. nsi

fehen Avir, daz wir lie iht für la;en, daz fi auer iht hoch-

uertic werde, unt uns auer ;e den funden uerleite. 20. So

getan genade, alfo ir nu uernomen habt, div was unf uil

lange da uore mit vil heiiigen pilden gejeiget, alfo wir

iv mi fagen. 21. Hir lefen, do
|||

(pag. 13S.).

Moyrfes, der vnjers her-

ren Irt fürt vz Egjjpto^ do der vcrfchicd ; do icart

iojue an div Jelben ßat erweit von dem alniccclitigen

got. 22. Der J'elh iofuc fürt ß in daz lant ^ daz in

got geliai)\cn het. 23. >Svnilich ßet^ die in wider

waren, die belwungen ß; fntnlich die eherten mit

minnen \vo in. 24. \v ehcrt ein gro\)ev ßat ]v in,

die hiez gahaon. 25. Daz vernatncn fiuvf chvnige,

die da in dem lant waren, vnd hefa\)cn div ßat.

26, Vo fanten Ji hintz iofue, daz erß ledigt. 27. Dar
cfiom iofue mit großem her, vnd vaclit mit den fumf
chvnigen; da wurden ir genvnch crflagen mit den

fwerten, genüge mit dein fchure vnd mit den ßeinen,

die got von himel Jant ßnen Ivten. 28. Do bat iofue

vnfern herren, daz div funne von der ßet iht chom,

daz ß ^e abent iht ßge, vntzß ßch vollichlich errce-

chen an ir veinlcn. 29. Do ßunil div fvnne , daz ß
^e abent nild engie; da vor, noch fit, noch dar nach

enwart nie dehein tag fo langer. 30. Do ßuhen die

chvnige, vnd verbürgen ßch in einem hol. 31. daz

wart iofue gefeit ; vnd do er ß alle betwanch, do hiez
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er die chvriig alle auz dem hol }ihen^ vnd hie)} fein

furßeuy daz ß den felben chvmgen auf den hals Irce-

ten, vnd (139.J hie}} ß da pei auf halten. 32. alfo

Mengen ß vntz an den abent. 33. Do div fvnne

vnder gie, do hie]} er ß ah nemen^ vnd hie\} ß in

daz felb hol werffen., do ß ßch e intt verborgen

heten, vnd Jiie\}0 g^oy^e ßein vber ßv werffen.

34. ElVw dißv dinch vnd alles ditz vechten, daz ir

nv vernomen habt, die ßnt ein hi\aichvng vnferf* ^)

ding vnd vnfers vechtens. 35. Jofue, der vnfers her-

ren lute laitt, der be\aichent den hiligen chriß, der

in diz ivei'lt chom, daz er ßnen luten , die im getriv

ßnt, vnd ßniv bot behaltent, daz er der veint ^eßort,

vnd ß von allen im noten erledigot, vnd ß ^e den

ewigen genaden belaiit. 36. Die lut, die in der gro^-

^en ßat ivaren \e gabaon, die bezaichent die funteer,

die )W dem alma^chtigen got vliehent, vnd fein hulde

werbent mit guten werchen, mit rechtem leben. 3T. Die

fumf chvnige, daz ßnt die fumf ßnne des leibs, die

vns irrten gern, daz wir nach gotes hulden iht wür-

ben; des volgen die faligen niht. 38. So ßi die bofen

gluß mvent, oder dehein bechorung ; fo gerentß der

hilf datz dem almcechtigen got, derfendet in die hi-

ligen bredigcer, die ß lerent vnd ßerchent. 39. Die

ßein, die von himel choment, daz ßnt die guifel, da

mit vnf vnfer herre \uhtigt, vnd vns nach des leibs

gir niht varen lat, daz wir vns \vo der hochvart iht

erheben, die vns gotes hulde verliefent ^). 40. Daz
die funne (140.) vnd der man einen tuch ßvnden

vnd niht für giengen; Haz be\aichent div genad, die

^) gut viiferCr.

») gicö verliefet, ^. f>. »ctttctcn läfft otcc raubt.
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vns vnfer herre braht, do er in dißv iverll gchorn

ivart, von der \it finer gehurt in dije werlt. 41. So
haiy^et ez div \it der genaden. 42. In edlen den ]iten

fo geßet vns hei der hilig chriß, der wäre fvnne,

vnd lulltet vns, vnd vertrihet von vnf div vinßer des

todes, vnd helaitet vns in daz himelrich, oh ivir div

hilf datz im Jüchen. 43. Vor vnfers herren gehurt,

do gie div fvnn \e ahent. 44. Do hechanden die arm
menjchen gotes niht, wan uil lvt\el. 45. Do enßvnd
er in niht, do enluht er in niht. 46. die fumf chvnig,

die ßch verborgen heten in einem hol, dciz ßnt die

fumf ßnne, die ßch an irdifchev dincH verlay^cn

hahent, vnd gotlicher ding deheinH war nement.

47. Daz erß auz dem hol hie'^^ \ihen, vnd in auf den
hals hie\^ treten, vnd hie)^ ß auf hahen; Ißaz iß,

daz er den hiligen hredigcern hat geboten, daz ß
vns von iverltlichen dingen laiten, vnd \e den himli-

Jchen girden ivifen. 48. Ze ahent hie\^ er ß ab ne-

men, vnd hie\^ fi in daz hol tverffen, vnd hie)^ S^^^\}

ßein dar vber legen. 49. Daz bctut, daz vnfer herre

an dem ahent dirre werlt durch vns gechrut\et wart,

vnd ah dem chrvtz genomen wart, vnd in daz grap
gelit 1^9 wart, alfo ir uernomen habet. 50. alfo fint un-

ser uiande an dem heren cruce ^e floret, alfo ifl unf die

friheit wider geben. 51. nu fehen, wie wir dienen un-

ferin herren, dcR unf gefrihet i^) hat mit fin felbef übe;

fehen, wie wir die felben martjr, diu uns erlediget hat 12.

nv fehen, wie wir uns nu errainen uon allen den fnnden,

da dif feie unt der lip mit gemeilet iß. 52. uerfuomen

»0) £ieS geieit, 5. f>. gelegt,

") gefriet, münd)ncr v^f.

12) S$iit fef)lt etwaö.
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uns niht, die \vi!e wir die genade uinden; geben uns

fculdic, fuochen vil tiefe in den gedanchen, wa wir mif-

feuarn haben. 53. rügen unf mit den Worten, bu^en mit

guoten werchen; da mit uerdienen wir den ewigen lip.

54. den gebiv der wäre gotef fun durch liner martju ere.

XYIII.

Dominica in ^) pabnis ^).

Hoc enhn Jcntite in iiohis^ quod et in .ro. iliu.

1. Der guote s. Pauhis der fprichet hiut an dem hei-

ligen ampt ^uo ^iv. 2. m. f. 1., fprichet er, ir fcult hiut

difen heiligen tac ane fehen; want der iß ein urchimde

der großen gedult unt der großen diemuote unferes her-

ren, def heiligen xpes. 3. die felben diemuote die fcult

in ane fehen in iwerm gemuote, iv ^e pejerunge,
|
daz

rat ich iv. 4. Qui cum in forma dei ejjet, non rapi-

nam arbitrafus eß, ejje Je equalem deo n. 5. unt

daz ir deße baz fine gro',e diemuote erchennen muget,

fo fcnlt ir aller ereft finen großen gewalt unt fine herfcaft

ane fehen. 6. want er iß der ainborn fun def himilifken

vaterf, der mit im allez daz gordent unt gefcafen hat,

daz der iß. 7. Scd Jcmelipjuni exinaniuit. 8. Unt fwie

er nu mit fime uater ane durfte ain geweitiger got fi;

idoch fo hat er fine here magenchraft dar ^uo gediemuot,

daz er ein mennifc iß worden. 9. da mit ne hat er, vil

lieber herre, idoch niht uerfniaht, noch genideret finen

gotlichen nam[en], unt fine gotliche ere; svnder er hat fin

here magenchraft uerholn unt uerborgen in einef memiifken

XVIII. ') J^f. im.

2) S;iefcc 2fuffcl}riff gegenüber, rcrf)f§ am aiifft-jlcn Sflanl)c tet ^f. , fin=

^k'n fid) tioc!?, mit fcntredjt unter einander ftebenl>en &a«tjefd)en, Mc

Sßovte: d. (fc, |). dominicn) j. (in) palmif.
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libe, 10. darumbe, daz er iv da mit ^e helfe chome, unt

ovch darumbe, daz fin heiligiv geburte dem tieuel delle

baz uerholn wäre. 11. Et hah'itu inuentus ut homo.

want wider def tieuels untriwen unt wider finer hocli-

uerte; fo hat er fich fo groje diemuot angenom[en], daz

er ein mennifk ift worden. 12. der mennifk der hat ovch

an im beidiv, hbe unt feie, unt totliclie
||

nature.

13. Humiliauit fe ipfiun , factuf ohedienf ufqiie ad
mortem. 14. ^uo der rede aller, fo hat er fich dannoch

nu fo uerre gediemuot, daz er des uerhenget hat, daz

er paidiu, gevangen unt gepunten ift, unt hin ^e dem la-

ßerlichen tode uerteilt ^) ift. 15. Propter quod deiis

illum exaltauit lt. 16. Nu, m. f. i., fprichet s. Paulus,

nu habt ir wol gehöret unferef herren diemuot, des hei-

ligen xpes; nu fcult [ir] ovch merchen, waz er mit finer

grojen diemuote ueruangen habe. Vi. er hat daz der mit

ueruangen, daz er ivch erloft hat uon dem ewigen tode;

vnt hat daz dermit uerdient, daz in got nu alfo gehohet

unt gert hat, daz fin nam ift ob allen namen.

18. Nu fcult ir uil wol merchen, wer der man fi, den

got fo gehohet hat unt gert, daz fin nam ift ob allen

nam[en]. 19. want daz enllift iedoch niht unser herre,

der ainborn gotef fun, der mit fime vater ie was an

anegenge, unt iemer ift an ende. 20. want der hete die

ere uon finer gotlichen nature ie, daz fin nam was ob

allen namen. 21. dern bedorft ovch deheiner hochunge

niht; sunder iz ift div nature unt der lip, den er fich da

an nam uon der heren maide libe,
|
unt den er da ;eime

opher gab an dem heiligen cruce für allez manchunne,

22. Den lip unt die nature die hat der himilifke uater

*) uei-tcilt crfd^dut Ijter, wie öftcr§, mit t)cr SSeteüfittig »eruttljeilt

oöcc übcvgcbcju
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nu alfo g^eholiet mit gert, daz tliii felbe natuie unt der

fine ainborn fun ill ein herre unt ain gewalt unt aiii got.

23. Ut in nomine iliu omne gemi ßectatur K- 24. den

fcult ir hiut flegen *) unt eren, unt fcult in anehetten

mit aller himilifcen herfcefte, unt mit allen engelifken

choren. 25. want er ift hiute da ^e hiniile pi fins uater

^efwen, im eben herer unt eben gewaltiger got; fime

heiligen nam ^e lobe unt ^eren, unt iv ^e troll unt ^e

helfe hin ^e dem ewigen libe. 26. den gebiv der wäre

gotef fnn durch finer genaden willen ^).

XIX.

Secuudum Matlieum.

Cß'M appropincpiajjel i/i'c. ieroJoUmiJ ^ et uenijjet bet-

rage ad montem oliueti, mißt cluqf de dijcipulis Juis,

[ef] ait Hilf: Ile in ccißellum^ quod contra vos eß K.

1. Daz heilige ewangelium, daz man hiut lifet, daz

fait unf die liebe unt die genade def almahtigen gotef,

wie er durcli die grojen liebe, die er ^uo dem niennifcken

hete, in dife werlt chom; unt do er i) erfulte elliv div

werch, unt alle die genade, durch
|||

(pag. 141.).

die er herchomen

waz. 2. Do div \it nahent, daz er durich der men-

Jchen vnrecht ßch felbcn ßnem vater an dem hiligen

chrceutzc opfern wolde; ]fo chom er ^e ierufalem \vo

dem berge., der \e nllcliß pei der felben ßat leit, vnd

fa'-fj an dem ^ferfg, vnd fant fein \iven iunger in

daz haßel, daz da nahen icaZ , vnd hie\^ ß ein ef_-

") ®o Die ^f.
*) 2(m untcrficn JRünDe bicfcr ©cite jleljt in Dec Wl'xtU .VIII.

XIX. ») er fcf)U in tcr miind^ner >§>(., ift aurf) nidjt nottjanntiig.
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Ihm ledigen vnd ir iiingelt '^) ; die waren gebunden

für ein tvr bei dem wege^ da die ivcge )e Jummen
giengen , luid hic\j im Jlßi bringen. 3. vnd doß imf

brahten, do fa]f er dar auf vnd reit ]e ierufalem.

4. do chomen div chint vnd div einvaltig menig , vnd

enpfingen in mit lob vnd mit fang^ vnd ivurf/en

(^142.J ir gcwant an den wekch, vnd div '^ivi , div fl

ab dem pulmbavm brachen. 5. alfo chom er in daz

templum \e ierufalem; da vand er inne die, die tvben

da verchauften, vnd die 7nvnlTa2r ^j, die ir wechfel

dar inne heten, vnd vertreip die alle dar vz, alfo ir

nv vernomen habet. 6. do er vns von des tifels ge-

ivalt ivolt erledigen; do chom er ^vo der ßat, da er

gemartert wolde werden., vndfantfiner iunger \wen'^),

7. Die *jwen iunger die be\aichenl div \wei geflcehl

der hiligen predigwr, die vnfer herre den \wein

Ivten ^) funt, daz ß fci loßcn. 8. Er hie\ fei lofen

div JEfelinn vnd ir iungit ^j, Jfiv beidiv waren ge-

bunden für die tvr \vo den wegen ^ da die wege \e

fammen giengen. 9. Nv fchullen ivir doch ?nerchen,

waz div JEflinn, vnd waz ir »Wungiif ^j bedule^ vnd

waz auch daz bedute, daz ß für die tur ^vo den

wegen gebunden warn. 10. Div muter, div JEflinn.^

div da gebunden wu^., div bedutet div Jfudenfchaft,

div da gebunden ivas niit dem ^Woch der e; div waiZ

Vianiger fvnden Jehuldich, ivan ß uil manigeH weif

die e vber gangen heten, die in got gegeben hct, die

2) i.f). SülUm

<) }wcn jltcljt am Slanöe.

*) t)en Suöcn mit' |>ctl'cn.

•5) ©0 ttC S^f.

') wie »oc'fj^v.
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fi gaißUch fcholden erfüllet haben. 11. Daz hingid

bedutet div hcti/denfchaft, die auch gebunden tvaren

mit gro]^en fvnden, ]ßo ß die apgot an betten ^j,

vnd des waren gotes niht erchanten. 12. Div waren

pediv für div tvr gebunden, an duz gewik. 13. Div

tur betutet den hiligen chriß; vor fl43.j der tur wa-
ren ß bediv gebunden, luden vnd haiden, Jfoß in

den funden waren. 14. ß waren an dem gewikke,

da die wege ^e fammen gent, do ß manigem wege des

irretums volgten. 15. Daz ß von den fvnden vnd

von dem irretum erlediget wurden, üar \vo fand
vnfer herre \iuen ßner iunger; daz ßnt ^waier flacht

predigcer: ein geflfjBcht fant er den luden, daH ^)

ander gefliBcht fant er den hayden. 16. Die felben

predigasr loßen ß von den funden, vnd brachten ß
vnferm herren, vnd leiten ir geivant dar auf. 17. Daz
gewant wag} div hilig lere, da mitß ße vnferm her-

ren ge\am machten , JDaz er auf ß rucht \e ßt\en,

vnd ir hert\e mit finen genaden \e ßnem dienß ruchte

\e hifen ^^). 18. Ifaz da ßet gefchriben, daz vnfer

herre auf div EfUnn vnd auf ir lungid faz, l^az

fchul[ii] wir alfo verßen, daz er luden vnd hayden ]e

ßnen genaden enpHie, vnd in die girde in ir hert\e

hat gegeben, JDaz ß hin ^e der himelifchen ierufa-

lern mit rehten werchen llent. 19. Nv fchuln wir tvn,

alfam div reinen chint; alfam die einualtige menig,

vndfchuln auz gen gegen im mit den palmen. ZQ.palm,

daz fpricht ßgnvft; fech vnfer ieglichs yvo Im feiber,

hie ^^) er diz hilig tag begangen hab; wie er den

f) i. f). anbeteten.

9) eicö daZ.

o) £tc6 wifen.

'0 £ic6 wie; im gultiaifdjcn fagt man nodj ic|t 1>t ^M \a>ic*
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fvnden vtid des tifels J'chvntfalungen ^'^) widerßanien

habe. 21. Swelhes vndcr vns dein tifel an geßgt

hat, der treit die palm wol, vnd finget meins trech-

tcins lop fchone. 22. mit (144.^ fo getanen palmen

fchuln wir vz gen engegen vnjerm herren, vnd Jchuln

ßngen daz hilig gejunch, duz div reinen chint vnd

div einvaltig menige fanch, vnd Jchuln vnfer plumen

im engegen tragen. 23. vnfer deheiner ^'^) fol mit

itteler ^^) hant für in chomen. 24. JllSf er ez geteilt

hat vnder vns, alfo fchuln wir ez bringen ^e ßnetn

lob, vnd ]e ßnen eren. 25. Ettelicher bring_ ^^) im

div hiligen minn\e], daz iß div aller fchoniß blum.

26. Div hilig minne iß div wuri)e, von der alle tu-

gent fpringent vnd ivachfcnt. 2.1. So bringe_ ^^) ette-

licher chceufch vnd reinicheit. 28. Die blumen bracht

fant Johannes ewaingelißa vnferm herren; da von

minnet er in von i^j andern ßnen iungern. 29, So

bringe ^^) ettelicher die hiligen diemvt; daz iß ein

fo getanev blvm, div dem almcEchtigen got genazm

iß. 30. die felb blvm, die hilig diemut , hiez er vnf

lern von imfelben, vnd fprichet, ob ivir die felben

tvgent gelern vnd behalten, fo hab vnfer fei immer

rner rvo vnd genad. 31. Etlicher bringe ^^) div hili-

•=*) b. :^. SR ei jungen, Cocfungen; c§ fömmt »om afjt), rcimtan, fc. 1^»

incitare, inlligare , tt)eld;cö mit t)cr nämlid)cn S3cbcütung im fdjnjäbti

fd;ctt fd)ünt)en mit) im fafftfci;cn fd)ünncn fortlebt (Siel) (Sc^ mel-

ier 'S baijer. äßöi-t. III. 372., unb unten XXVI. 27.

13) deheiner ftetjt JTOCimal in Xin ^f.
»*) eie§ iteler, b. !j. mit leccer >^anb. 9Zorfj Ijött man in 2iltbatefn;

mit eitlem SJlagen.

»5) eine fvätetc ^anb Ijat Ijiec ein t angcljängt; ließ bringe.

'ö) ^ier ijit gteidjfaUS ein t angffjängt.

»') £ie§ vor.

'«^ 2rud) l)ier Ijat eine f^>ätece ^anb ein t angefe^t,
'
') J^iec tft 9iiä)t6 angcljängt.
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gen parmung. 32. Swer die blumen dem almcecliti-

gen got bringet; der fich erbarmet vber den nötigen^

den ledigt got von allen ßnen angßen des leibs vnd
der fei. 33. Ettelicher bringe ^^) daz hilig gebet.

34. Diu plvm ßiget auf \vo dem almcechtigen got,

35. Ettelicher ce\et '^^) vnd padet --) den armen.

36. Daz empJicehet got feiber. 37. aljo fchvln wir vnf
vli\\en, daz vnfer dehainer mit citefler 23j hant für
den fl45.^ almcechtigen got chom^ ern bring ette-

lichev plvmen^ etlichev tugent. 38. Nu fchuln wir

den almcechtigen got innettchlichen biten, daz er ß-
nen fatel auf vns ruch ^e legen: daz ßnt die hiligen

tugent, Ißiv rechten werch; vnd ßnen britel: daz iß

diu huote ßner gebot, da mit er vnf chere hintz der

himilifchen ierufalem, da div ewige genad iß immer
an ent. amen.

XX.
In cena domini, fermo.

03on fvätete»; ^anb : Daz iß, wie vfifer herre ierufaletn tmder

pawte, v?id tvie er fuien ivngern fin l) Fvez ttvog.).

1. Alle, die fich hivt her in dem namen des al-

mcechtigen gotes gefament hcibent, die £vln mit aller

andacht die manigen genad ^), die vnf die gut vnfers

20) ®lcid)faa§ o|)nc angcl)änc)tc§ t.

21) <Bo t»ie S^\. »ou erftec ^ant; cS mup aber ae^e, t>t>cc vielmehr a^e

22) ßtes pade 0>aii), wa§ aber gletdjfaUö uncidjtig ifi; ca mup wate

ffkitc) Ijeifcn. S)icfc »ermeintlidje SSecidjtigung teS Öbcraltaöjcrg

beweist übrigena, t>a^ man waten (flcitien) am 2(nfangc beö l4» Sa^r;

Ijunt>erfe6 ntd)t meljr »ecfianb.

^^) tk§ eitelcr ober iteler.

XX. 1) gieß ir fuez ober fi^je, wie unten (13.).

^) ^ler feljU etwa?.
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herren an difem tag getan hat. 2. Er hat ims pei

ßnen hil'igen ivijj'agen enboten ein troßUch hotfchaft.

3. Er fpricht, er ivelle mit Jiner parmung ivider che-

rcn \e J[erufalem^ vnd er welle iridcr \immern fein

haus. 4. Jerufalem hcdiitet die hiligen chrißenhait.

5. In der felhen chrißenhait hir_ ivir daz haus, alle,

die chrißenlich lehent. 6. Daz haus, daz vnfer herre

mit dem hiligen gelauben auf gerichtet hat, JfBaz er

mit den hiligen lügenden ge\immert hat, J^az er mit

der hiligen tauf von allen mailen erwafchen hat,

]ßaz er mit den gaben ßner genaden ge\irt hat; Wv
iß laider daz felb haus an vns nider gevallen, vnd

iß der almcechtig got von vns gechert. 7. JSv aver

wir fl"48.} in difen hiligen tagen dem almaßchtigen

got vber vns felben gerichtet haben; nv icir mit der

vaßen vnd mit der riw fein genad verficht haben

;

J%[v hat er vns bei ßnen hiligen wißagen enboten, er

welle wider \vo vns cheren.

8. Vnfer herre chert wider ]vo dem fvnd(jer,fwenn

er fein riw enpfoeht, vnd im Jcin fvnd vergit. 9. Er

yimmert fein haus,fo er den fvndcer mit ßnen gaben

an dem reht geveßent. 10. Da von iß diu gewon-

heit, daz die JUfcholf , die der hiligen chrißenhait

pflegent, die mines trcechtins Ymmerlutßnt, die fein

haus auf richtent ; die arm fundcer, die mit den fin-

den gevallen waren, vnd von der chrißenheit gefvn-

derot waren, die bringent ß hivt ivider ]vo der chri-

ßenhait, vnd \immernt fi wider ]vo einem haus, dem

almcechtigen got. 11. Die Mifcholf richtent hivt

wider auf daz haus, daz da nider gevallen waS,fo

ß daz hilige Ole, den hiligen chrefem, wihcnt, da

mit die fceligen ^e dem gotes rieh ge\aichent werdent.
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12. Die fceligen, die ir Jvnde innechlichen herivfet

Jiabent in difen hiligen tagen, die werdent hivt erle-

digt von den ewarten, den div chriflcnheit enpfolhen

iß. 13. An difem heren tag twuch vnfer herrßnen

iungern ir fu]\e, vnd hat vnf gegeben dar an pilde^

daz wir vnfern (X^l.) hrudern vnd den armen irfuy^e

twaheti. 14. Jln vnfern hrudern erfülle wir die minne

vnfers ncechßen; an den armen erfüllen wir die minn_

des almcechtigen gotes. 15. Wan vnfer herrfpriclit:

waz ir den armen gutes getut^ daz habt ir mir ge-

tan. 16. An difem heren tage gab vjis vifer herre

jßnen hiligen lichnamen, vnd fein hiligs bluot \e ge-

hugede ßner marter ; dar an enpfahen ivir etlichen

antlOz vnferr ^) fvnden. IT. Do vnfer herre, vnfer

hailant, der heilig chriß, elliv div dinch erfüllen

wolt, div in der alten e vnd in den heiligen wißagen

von im gefchriben waren, vnd div )it nahent, daz er

/ich durch vnfer fvnte in der funteer gewalt ßnen

iunger iud'a ^) wolle la]]en geben; alz er div gebot

der alten e da vor behalten het, alfo behielt er ß
dannoch, vntz er ez alles erfüll, daz von im gefchri-

ben waZ: Elliv div oppfer, div in der e geboten

waren, alfam daz lamp, dazß ]e den 0ßern oppfe-

roten, vnd anderiv ir oppfer, div daz \aigten vnd

bcdulen, daz er geborn fcholt werden, ]3az er ge-

martert fcholt werden. 18. Do daz war lamp chom,

daz an dem heren chrutz für aller menfchen Jvnde

dem ewigen vater geoppfert wart; do wolt er mit ß-
nen hiligen iungern die hiligen Oßer_ begen, vnd tvolt

3) gut vnferCr.

*) ®o bic ^f. ftaft iudä , D. Ij. itidam ; fcct SBau ticfeö <Si\^i§ tjl etttjaS
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daz lamp mit in e^cn^ vnd ivolt da mit den alten

hi\aichnung ente gehen. 19. Do er (\^^.) mit in daz

lamp gaz, vnd die alten 0ßer_ werdent (?) ^), JPar
nach fat\t er die niwen 0ßer_. 20. wie Jat\t er ß?
2i\. Er gab ßnen iungern ßnen hiligen lichnamen, vnd

fein hiliges blitot. 22. Do die alten oßer ent namen,

do nam er daz brot, vnd fegenot iz^ vnd gab inz; da
nach gab er in den wein. 23. Nv fchuln irir mer-

chen, daz der menfch von yivein dingen gemachet iß.,

von der feie vnd von dem, leibe. 24. an dem ietwern

waS} der arm menfch uerwertet, vnd ivasf im not,

daz im geholffen ivurde. 25. Do fant ^) der ewig

vater ßnen fun, der gelichte ßch dem menfchen, vnd
nam an ßch menfchlich pilde an fvnt, daz er den

menfchen erledigt an der fei vnd an dem leib. 26. von

div fo fet\et man auf den tifch des almcechiigen gotes,

fwa man die meße ßnget, prot vnd wein. 27. Daz
felb ftrot, fo daz gefegent ivirt mit dem hiligen gotes

ivort; fo wirt ez uil wcet^lichen des hiligen chrißes

lichnam. 28. Swclher fceligcr menfch den wirdich-

lichen nimet, der wirt uil tvcerlich an dem leib erle-

digt. 29. alfam tvirdct der ivein; fo er mit den hili-

gen gotes wort gefegent ivirt, fo iß iz uil iccerlich des

hiligen chrißes bluot. 30. Swer daz felb hilig bluot

wirdichlich mit gelovbigem hert\en enpfcccht, der wirt

an der feie uil wcerlich erheilt hie in difer werlt, die

weil er lebt, vnd nach difem leib, in den ewigen eren,

fo er (149.) erßet \e den ewigen genaden. 31. vnfer

5) 2)te J^f. '\)<xi w'det, was wemdcnt gclcfcit werben muffte, abec itn=

»erjltänWid; \% S!ßaMcl;cinltd) foU c6 verendent (ju (Snbc gingen)
Ijctfen.

*) ^ier f!anfe waz, njofüc fant «n ben SJanb gefdjrlebcn ifl.
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herre, der vnfer prot ^) ivol weh, der fpricht, daz

wir den ewigen Icip nimmer gewinnen mugen, ivir

e\]en dann fein vleijch, vnd trinchenfein bluot. 32. der

hat vns da mit hegenadet , daz er fein fleifch vnd

fein heres bluot in einem fo getanem pild gegeben

hat, daz ez vnfer broder natur niht wider ße. 33. in

dem pilde des weines git er vns fein heres bluot, dar

vmb, daz ez vnferr ^) brodcn natur iht wider ße.

34. Swenn auch wir daz brot da \e dem alter, vnd

den ivein auz dem ehelich von des ewartes haut en-

pfallen; fo haben wir ßv peidiv, vnjers herren blut

vnd fein vleifch, vH wcerlich enpfangen. 35. Nu
fchvl wir auch paz merchen die groy^en gut des al~

moBchtigen gotes. 36. fwenn man da \e dem alt€t'

daz hilig oppfer an richtet, fo mifchet man daz wa\'

^er \u dem wein. 37. Der wein bedutet vnd iß uil

wcerlich vnfers herren pluot, fo er mit den heiligen

"vvorten gefegent wirt. 38. fo be^eicheut daz wajer die

heilige tovfe, in der die mennifchen erraint fint, daz fi

gote gejame fint. 39. Swie der heilige crill niwar ^)

feinem male durch unficli gemarteret Avrde, idoch wolt

er, daz uir die geliugede der felben heren martyr ta-

gelichen emp'^igen, alfo div heilige xpnhait tageliche tuot.

40. Swa man die milTe finget, da heget man die geliu-

gede der heren martere. 41. wände ^vir arme fundare

tageliche funden, fo hegen wir ovch tageHche die ge-

hugede der heiligen martere, diu uns uon unferen tage-

liehen funden erleget i^). 42. Unser heiTe wolte, daz

wiR in felben emphahen in dem pilde def protes, daz

'') £tc6 brode ot)Ci; brodechait, t). Ij. <Sd)Wäd)C,

**) gül" vnffi-er.

") '^k müudjner |>f. \),\i nie wan, waä tcm (Sinne nad) 2)a§felbc ijt.

1") 5«i«g eilctliget.
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wir da ^e dem altare ^^) empliahen; imt hat da mit ge-

^eiget, daz er daz lebentige prot ift, daz uns ^e hei'e

«nt ^e geniße uone himile chomen ift. 43. Jdoch fculii

wir merchen div wort unferef herren. 44. Er fprichet:

fwenne wir daz felbe begen, da mit fculen wir fin gehu-

gen; vnt swenne wir finen heiligen lichnamen mit fin

herez phiot emphahen, daz wir denne da pi gedenchen

finer heiligen
J
martyr, alfo er finen lip durch unfich ^e

martyren gap, daz er uns erledigote, daz ovch wir un-

feren fip durch in geben, ob fin dürft Averde. 45. IVu

habet ir wol uernomen, ^e wie großen genaden uns difer

heilige tac gefetjet ift, unt habt wol uernom[en], die

unferef herren lichnamen wirdeclichen emphahent, wie

die behalten fint an der feie unt an dem hbe; 4(J. Die

in auer unwirdiclichen emphahent, daz die ewigen uer-

lornufle der feie vnt des libes dar an emphahent. 4T. uone

div rat wir iv, daz ir iwer felber falichait, iwer felber

hail furderet; unt fwaz ivch def ewigen libes gefuomen ^^^

muge, daz ir daz ilet uon iv ^e tuonne; daz ir merchet

fin gebot, daz er unf gab. 48. do er ^er martjre gie, do

fprach er: Mandatum nouinn do vobis, ut diligatis

inuicem, ßcut dilexi uos, ut et iios diligat'is inuiccm.

er emphalch in, daz fi die heilige minne ^einander be-

hielten, vnt ain ander alfo minniten, alfo er fie hete ge-

minnet. 49. Den uriunt fculen wir minnen in dem al-

mahtigen gote, den uiant durch den almahtigen got,

durch neheine ander fache, durch nehein werlt-
||

lieh

dinc, durch neheinen wertlichen gewin, wan namelichen

durch den almahtigen got. 50. so getane minne fculn

^1) '^k ^f. all, tt?a§ a\\^ altere cticr alter aufgdoSt wetlicn löwwU, torfj

mit ter nämltdjcn Seöcütung.
'^) Sie ^S' gefumen, waS gefUnicu ot)er gefOUmen Jtt Icfeit \%
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crifteii mennifc haben. 51. da bi erchennet man den

criflen mennifc , ob er gotef chint ift, ob er der meifter-

fcefte def almahtigen gotef Untertan ift. 52. Swelch fa-

liger mennifc die minne behaltet, des funde fint alle uer-

dechet.

53. Vone div fculn wir nu uon unf tuon den ^orn, den

nit, die miflehellunge , den ha^ unt ander totliche funde,

die unf uone gote fceident, unt fculn in finer genaden

biten, daz er die heilige minne an unf ruoche ^e ßaetigen,

diu alle unser funde uerdeche, unt unf den waren antlaz

erwerue. amen. 54. Swa uns der tieuel en'^eher i-^) die

funde geliebet habe, unt unf uon dem heiligen glovbe[n]

geleitet habe, daz clagen dem almahtigen got, unt biten

in finer genaden, daz er uns den rehten gelovben in un-

ferm herben fende. AMEN.

XXI.

In die fancto pafce ^).

ExpVRGATE VEtuJ fermentum, ut ßtis noua conjperßo,

ficut eßis a-
\
\ymi. Et enim pafca noflrum immo-

latus eß xc.

1. Der guote s. Paulus der fprichet hiut an dem hei-

hgen ampt ^^uo ^iu. 2. m. f. 1., fprichet er, want ich

iuch fallen citen mane iwers heilef unt iwer falichait, fo

ne mag ich ovch hiute daz niht uermiden, ich enmuoz iv

daz ovch hiute raten, daz ir difen heiligen uzgenomen

tac anfeht, den got felbe geheiliget unt gert hat mit finer

heiligen urßende, unt daz ir den hiut emphahet mit

13) (Seltnere gorm für un:jeher, btSljer.

XXI. 1) 2)icfet; 2(uffrt;rtft gegenüber, linf6 am aü^crjlen 5Ran^e tcr .^f.,

ft'nbct ficJ) l)tefelbe STuffrtjrift nod; einmal mit fenfrecijt unter einander

fiej?ent)cn Sautjeidjcn,
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allen geifllichen frovden. 3. ünt daz ovch ir den wir-

diclichen emphalien miio|et, fo fcult irz ^) iwerm her'^en

fundein alle unkufke unt fwaz ir wi^et, daz wider got

iint wider iwer falichait li; unt fcult iuch nu der alten

unt der funtlichen gevvonhait abetuon, unt fcult niwiu

unt rainiv lute fin. 4. want def ift uil liht, def ein ovge

betrübet wirt, wände ein uil wenigez urhab daz erheuet

einen großen troc uoUen taigef. 5. Daz urhab daz be-

^eichent die funde; want fwa die funde fint pi dem man-

ne, di gemerent 3) mit ir füre ie uon tage |e tage. 6. der

fcult ir ivch alfo abe tuon, |]|
daz fich die da pu iht

mugen gemeren. 1. Eßote fancti, quomodo ego fem-

ctiif fum. Ir fcult luoter *) unt reine fin, fam er ift, der

heilige xc. , der ivch da gechovfet hat mit fime heiligen

tode.

8. Unfer herre der hat getan, fam ein chovf man,

want der uert in uremedez laut, unt nimt den merz da,

def [er] e ^) niene hete, unt git den finen dar widere,

den er e hete. 9. Alüim hat och er getan, unser herre,

der heilige xc. ; wände er chom her in dife werlte, unt

nam den merz, der da hie waf, unt gab den finen dar

widere, den er e het. 10. Nu waz hat difiv werlt an-

ders, niwan muoe unt arbeit, unt daz der mennifc an

dife werlt ^angeften ^) unt ^arbeiten unt wider ^e dem

tode geborn wirt. 11. den cliouf fcatz den nam der gotf

fun hie; def enhet er e niht. 12. darwidere hat er iu

finen gotlichen chovffcatz gegeben, daz ift frovde unt

2) 5. !fj. ir uz, «td)t ir ez.

3) .i^tcc ijl ri<;h ju ccöänjcit, wie wir fogletdj fefjen.

*) S5tC .|>f.
Inter.

») def er e; ^ie Sp\, def c.

*) 2)ie ^f. :janseAeen; tag jwettc e ^\\\ ((biv itutcii ffncn ^unit, tft rtlfo

aw^geftvtd)cii.
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genatle, iint fin felbes lip, da er ivch mit erchovfet hat

hin ^e dem ewigen libe, unt hin ^e der ewigen urßende.

13. Itaqiie epulemur. Der fcol ovch hiut iwer frovde

imt iwer wirtfceft fin, 14. want er
j

iß daz wäre oßer-

lich lamp, da in hiut mit fcult gefpifet unt gefuort wer-

den, unt da ir an fcult nemen die wirlfcaft der ewigen

urßende. 15. Derfelben wirtfcefte uerlih iv hiut der wäre

gotef fun durch finer heiligen urßende willen.

XXII.

Secimdum ^) Marcvüi.

Maria magdalence ^) et maria iacohi et ftilome eme-

runt aroniata^ ut uenientes unguerent ilim.

1. Uns fcribt hiut an dem heiligen ewangelio der guote

s. Maivcus, daz vier marien waren: Maria, unser frowe,

unt IMauia iacobi, s. iacobes muoter, den fi den minnern

iacob haijent, unt Maria, s. iacobef muoter unt s. ioh's.,

die ^wo Avaren unser frowen fweßere, unt Maria magda-

lena, die unser herre erreinte uon aller pofhait 3). 2. Iz

waf gewonhait der alten lute unter den luden, daz die

edelen unt die riehen frowen ir maißeren, uon den fi daz

gotes wort horten, daz fie den mit ir guote dienten, unt

in alle ir notdurft gaben. 3. Aach der gewonhait taten

dife heiligen frowen,
||

die unferm herren uon ir guote

dienten. 4. Do [er] uns erlediget an dem heren cruce

mit finem tode, unt er ^uo der erde beflat wart; die

frowen, die ^uo ^im lebentigen minne heten, der her^e

XXII. ') Secundum fcljlt in ticc ^f., Cixx% SÄangel aw ^Ia|.

2) (So verlangt btc ^f., fca tag letjlc e unten einen .garten ^di (.e); man

lefe Dennoö) Magdalene.

3) J^inftd)tlid} tiefer üicr SD?arien fd)eint ein ^^rrtljum objuwalten; xoz-

«igj^enä jltimmt ber a3it?eUe?;t nic^t tamit üteccin.
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fin genade in der waren minne en^undet hete, die giengen

unt chovften, da fi tivre falben uz macheten.

5. Iz waf gewonhait unter den alten livten, daz fi ir

liebe toten mit tivrer falben fo beßrichen, daz fi niene

fuolten *) daz fi ovch die wrme niene ruorten. 6. Nach

der gewonhait wolten dife frowen unfers herren lip ge-

falbet haben, daz er lange ungewertet wäre.

7. Do fi des abendes die falben gemacheten, do chomen

fi an dem funne tage uil fruo ^uo dem grabe. 8. Div

gro^e liebe, die fi ^uo ^im heten, diu machete, daz fi fo

fruo dar chomen. 9. Dife heiligen frowen die habent

uns pilde uor getan, da wir nach fculen tuon. 10. Wir

fculn die uinfter der pofhait garliche uz unferm herben

tuon, unt fculn daz her^e errainen, daz diu funne def

rehtes, der heilige xift, dar in feine, vnt fculn unser tivre

falben, unser wol fmechente falben ^u dem
J
graben ^)

unferef herren bringen.

11. Waz ift diu falben.'* daz fint diu guoten w^erc; daz

ift daz reine gebet, da mit fculn wir fuochen unfern

herren, den wir gelovben, daz er uon dem tode erflan-

den ift. 12. Wir fculn ovch ^e finem grabe chomen.

13. Wie.'' da fculn wir pilden fine martjr, alfo er durch

unf ßarp , daz ovch wir den funden fterben.

14. Wir fculn die wol wa^ente falben bringen, vnt fculn

so leben, daz der waz unt der guote leunte ^) uon uns

ge, daz wia der xpnhait gejemen, unt daz uon unferm

rehtem lebene die tumben gebejjert werden.^ so chomen
wir wol ^uo dem grabe unfers herren. 15. Di heiligen

4) ^f, fulten.

*) 8te§ grabe.

<*) a5cc!ürstc gorm für liumunt, mnf, «TOc tu 11119; ffkt finnttdj Qi=

tjtaudjt unö mit waz (©crudjj) fafl QUidoieütiq. (Ste^ (SdjmcUct'ö
ba^cr. SBört, II. 465. unl) ^offmaini'6 guntigrubcn I. 73. 14.

5
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fjrowen, do fi hin ^e dem grabe giengen, unt neheb mau
mit in gie , vnt fi wol wefTen , daz fi brode waren ; do

fpiachen fi |uo ainandere ^): Quif reuoluit ^) nobij

hipklem ab oßio monumenii? Wer wel|et unf den fleiu

uon dem grabe ? 16. Do fi dar \vider fahen, do was der

fiein abe geweitet. 17. AVie er abe geweitet wrde, daz

fait unf s. Matheuf. 18. Der engel chom uon bimele,

unt warf
|[J

(pag. 158.).

den ßehi ab dem grab. 19. daz tet er dar

vmb, daz er den frawen \aigt, daz daz grab eitel

trag/', vnd vnfcr herre erßanten waff. 20. Do vnj'cr

herre damweh totUeh ivaS, vnd gemartert mocht

werden; ob er do mocht geborn werden von der He-

ren maget^ daz ß uil wasrlich maget beleip; Jo en-

ilarf niemand wunder dunchen, daz er von dem grab

erßen mocht. da der iiil gro])e ßein ob lacll- 21. Do
der engel den ßein ab gewarf, do giengen die fra-

wen in daz grap. vnd Jachen einen Ivngelinch ßt\en

^e der ]efin ^). 22. Div ]ef_m bedutet den ewigen leip.

23. Div vinßer ^^) bedutet difen ^ergaznchlichen leip.

24. Der engH., der vn& daz chvnt getet, daz der hi-

lig chriß erßanten wcer iwn dem tode, der faz von

recht \e der ^efwen; wan der vnf, ob wir reht leben

tvellcn, nach difem leib der ewigen vntoticheit ^^)

gewiz hat gemacht. 25. Des engeis gewcet was wiz,

alz ein ßie. 26. Daz felb gewcet be\aichent die frceiid

') fiinantlere, fo Öte .^f.

8) üicö »euoluet.

^) &tcg ^efwen.

1") CiC6 winller.

1') iMeö vntotlicheit; bodj fcf)eint itnffc aicrfiJfret öbfjdjtfid) fo jii

fd;rciben, fa öicfo gönn öfterö »?orfi3mnu, i. S3. IV. 10, daneben

Icfcn wir todich ^^, a. S», imt» oben (20.;.
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vnfer hoch}it, die hilig vrßend vnjers herren; div

hat frceiide bracht beidiv, dem menfchen hie en erde,

vnd auch den Engeln da \e himel, 27. mit ßner vr-

ßend hat er vns des ewigen leibs gcwiz gemachet.

28. So erfrceuent ßch die engel des , daz div ßat da

^e him£l erfult fol werden mit den JoBligen menfchen.

29. Die hiligen fruwen , do ß den Engel (^159.J fu"
hen, do erfchrachen ß. 30. Do fprach der engel:

niht furchtet ev; ich weiz wol, ir fuchet iefum von

Na}]areth, den gechrut\eten ; der iß hie nicht, der iß

erßanten. 31. Nv fchvln wir nierchen di_ troßlichen

ivort, div der engel fprach ]v den frQwen : ir enfchult

ev nicht furchten, daz ir den himelifchen boten fehet,

wan ir da \e himel fchvlt fein mit den hiligen engein.

32. ./4lle, die diz werlt mer minnent, dann daz himel-

rich, die mvy^ent in hart furchten, ivan ß vngenad

mv\\ent haben ^'^). 33. Der engel fprach auch mer
ifVO den fruwen: Iefum, den ir da fuchet, des gewalt

iß allenthalben; er iß aller ding geweltich; atter

fein hiliger lip, der iß hie nicht gagejvurtich.

*d^. fchavet daz grap, vndfecht div ßat, da vnfer

herre geleit tcaSf; ob ir minen worten nicht gelaubet,

daz ir doch dem Hein gra^ gelavbet. 35. Do er in

die hiligen vrßunde^^) chvnt getet, do hiez erß gen,

daz ß den hiligen iungern faiten, vnd ncßmlich fant

peler, daz er uil gewifliehen erßanten wcer, vnd daz

ß in ]e Gcdilea funden. 36. welich dürft wax des,

daz er petrum benam nante. 37. petrus der hat vn-

fers herren drißiind i'erlaugent ; vnd wcer er nicht

genent bei namen, fo entorß er vnder die iunger

»2) i^f, habent.
lä) Cte6 vrflende.
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nimmer m er fein chomen. 38. Durch daz fein fchuld

merer waSi-, denn eines andern; fo ncmt in der engel

bei namen, daz er iht ge^wiuelt^ durch (160.) daz

er vnfers herren verlaugent het. 39. In ivolt avch

vnfer herre ßner chrißenheit ^e maißer gehen; do lie

er in an ßner aigen fchulde lernen , wie er mit ßnen

vndertanen gebarnfcholt, die hauhthafterfvndefchul-

dich waren; wie er die lohchen vnd troßen fcholt,

daz fi wider \e gotes hulden chomen. 40. Der engel

der hiez die frawen , daz fi den lungern falten , er

chom vor in ]e galilea; da fcholten fi In fehen.

41. Galilea^ dazfpricht in vnfer yung ein eroffenung.,

vnd he^aichent die fcelichelt des himelriches^ da ßch

vnfer herre eroffent mit ßnem vater vnd mit dem hi-

ligen geiß ßnen lungern. 42. Vnfer herrefuor vor ^^)

ßnen lungern., dar nach volgten ß im., vnd volgent

Im alle tag die fceligen vnd die erweiten; daz iß div

war eroffenvnge; da eroffent er fich den erweiten, als?

er Iß. 43. An dem iungißen tage fo wirt dlv war

eroffenvnge, da eines iegellchen menfchen werch er-

offent werdent, da die rechten von den vnrechten ge-

fchelden werdent, die rechten ]vo den ewigen gena-

den, die vnrechten )e der ewigen helle. 44. Nufchuln

wir den almcechtigen got vil Innechllchen hlten, daz

er vns helfe, daz wir in dlfem llbe von allen vnfern

fvnten fo erßen mv\\en, daz wir \e der Iungißen vr-

ßonde mit den erweiten die volllchllch frasude hefit\en

mv\\en. amen. 45. Nv fchuln ivlr vnfer yalchen, den

hlllgen gelauben, fprechen, dem almce- (161.j chtlgen

got \e eren, dem tlvfel \e laßer.

»*) SJon erj!et ^ant) toO; Dec Ijintcre (Stcidj Ke§ n tfl unten auggcfra^t,

fo tiflg ein uni)eütlic};e6 r übrig bleibt,
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XXIIL UV
X. fidcs noßra. want glovbt ir daz waiez i), daz der

wäre gotes fun an dife verlt chomen unt geborn si, ge-

martert unt erßanten fi, unt behaltet ir den gelovben mit

den guoten werchen, so gefiget iR ane ^wiuel, alfam ovch

er gefiget, der heilige xc.
,

paidiv, dem tieuel unt ovch

dirre werlt ane. 2. Si teßimonium hominuni accipi-

mus, teßimonium dei maius eß. 3. Uon diu muget

ovch ir vii gerne glovben; want fcol man der livte ge-*

|iuc unt urchunde emphahen, unt fcol man dem gelov-

ben, fo fcol man michels paz dem ge^iuge unt dem ur-

chunde des almahtigen gotes glovben. 4. want, m. f. ).,

fprichet der guote iohannes, unser herre, der heilige xc,

der gab paidiv, mir unt allen minen hufkeno^en, finen

heiligen geiß ^eime urchunde finer heiligen urßende; 5. unt

haben ovch wir in fime namen mit dem heiligen gaifl fo

manic ^aichen begangen, dem elliv difiv werlt muoz ge-

lovben.

Qui credit in ßlium dei, habet teßimonium dei in

Je, 6. Uon div, want ovch in nu emphangen habet daz

gotes urchunde , daz iß der heilige glovbe unt diu hei-

lige tovfe; fo pirt ir ovch gejalt ^uo den waren
|
gotes

chinden. 1. darumbe git iv der himilifke vater den ewi-

gen lip. 8. def helfiv der Marc gotes fun durch finer

genaden willen.

XXIV.

Secuiidum lohaniiem.

Cvm eßet fero die illa, una fabbatorum, et forcf

ejfent claufe, ubi erant difcipuli congregati, pj'opter

XXllI. 1) t. f). au wrttjr, cbenj^^imtm (XXIV. 26.).
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metum iudeorum^ uenit ih's. et ßetit in medio eorum^

et dicit ^) elf: "Pax uobisT

1. Unf fcribt hiute der guote s. iohannis 2) ewangelifla

an dem heiligen ewangelio, wie unser herre an dem hei-

ligen oßerlichen tage ^uo fineu iungeren chome, unt

fprach ^uo ^in: "Der gotes fride fie mit iv!" 2. Et cum
hoc dixijfet, oßendit e'if manus et latus. Do er daz

gefprach, do ^ait er in fine hente unt fineu ^} fiten.

3. do wrden ovch fi vil fro, daz fi in gefehen heten.

4. Sicut mißt nie pater , et ego mitto uof in mundvm.
Dar nach fprach er ^uo ^in: alfo ich mins uater bot her

an dife werlt waf, alfo fcult ir nu mine boten fin. 5. unt

do er die rede gefprach, do plief er in fiji ahteni *) ia^

unt fprach: 6. Accipite fpirituni fanctum! nv habt iv

den heiligen geiß, unt fvvem ir fine funde uergebet, dem
fin fi uergeben; unt fweni ir fi ovch niht uergeben weit,

dem fin fi ovch unuergeben. 7, Thomas^ unus ex

Xllcim^
II

qui dicitur didimus, non erat cum elf,

quando uenit ihc. Dixerunt ergo ei alii dijeijndi: ui~

dimus dominum. 8. Do chom daz alfo, daz der guote

s. thomas pi finen hufkeno'^en do niene was. 9. do er

auer chom, do faiteu fi im, wie fi unferen herren gefehen

heten. 10. Do fprach der guote s. thomas : Niß iiidero

in manibus eins fixuram clavorum u. 11. daz enwil

ich niemer glovben , daz dcR uon dem tode erftanden fi,

ich engrif im allea ereil mit minen vingeren durch fine

hente, da die nagele durch giengen , unt ich engrif im

XXIV. >) Ctc§ dixit.

*) ^f. ioh'is, lies iohantieü.

3) eieg fine.

*) Die ^f. 1)at auöfccüctlidf) alueni; wiv ctwattcn atem, ta e§ im 'K'^H.

atam unö atum lautet. <Skl) ®taf f'ö (Sprad)fd)a| I. 155.
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mit Miiiiei- hente tlürch fiiie liteii, da er iiiil 'dem 'fjiTei"

durch geflochen was.

12. Et pojl (lief octo Herum erunt diJcipuU ekik i/i-

tus^ et thomiis cum eis. Uenit iKc. iatiuis etaußf K.

13. Daz gefluont alfo uiiz an difen heiligen tac. 14. do

chom auer unser heirc ;uo fiiien iungcrn, da fi ficli inne

uerfperret lietjen dun.li die uoihten der iuden, vnt fpiach

auer: pax uohis! Den gotef fride fi mit iv! 15- P«
was pvh der guote s. thomas chomen. 16. 3uo dem
fpracli do der wäre hailant : Infer digituin luum huG^

et uidc miinus mcus, et ajjer nianum luam li. i

17. Thoma, nu giif her mit diuen «iug^ren unt mit

diner hende |
durch miue hende unt durch mine ßteii)

unt enhabe deheinen ungelovben, noch deheinea^wiuel

ane mir niemer mere, sunder wif gclovbic unt getriv.

18. Do Tprach der guote Thoma»: Dominus tneuH et

deus meus. herre, ich gelovbe an dich; want du pift

min got unt min herre. 19. Do Iprach unser herre:

Quid uidijU mc, thoma£ ^)^ credidißi ; beali^ tjui non

uidcrunt^ et crcdlderunl. Thoma, nu hallu mich ge-

l'ehen, nu gelovbeiiu ane mich. 20. nu fint die uil falic^

die mich nie gelahen, unt idoch an mich gelovbent. Vi

21. M. f. 1., daz was ein genadiclichiv rede. 22. want

da maiiit er iucli vnt alle die mit, die iiiit nr.ds an dife

werlt geborn fuit, die in nie gelahen, ujit idoch anll *>)

hl glovbent. 23. darumbe uerhancter ovch des, daz der

fine erweite iunger anll un ^) ge^winelt, daz ea uon fime

ungelovben belliKtiget unt geueflent wrde an dem heiligen.

24. Mulla quidem et idia Ji^nii fecit ilic. in confpeclu

*) Sieö thoma.

*) ^^f. aniiin.



difciimlorum fuorum jC- 25. Unser herre der begietic

uil manic ^eichen uor finen lungeren, div elliv niht ge-

fcriben fint. 26. nu iß auer ditz :jeichen unt difiv rede

darumbe alTo gefcriben, daz ir daz warez fcult gelovben
|||

XXV.
1. phahent fin heiligez gebet da vnt bringent daz hin \e

himele für den almahtigen got. 2. Si quif autem ex

uobis errauerit a ueritate JC. 3. Uon div fcult m uil

gerne iwers gebetef phlegen uil em'jiclichen, paidiv, umbe
ivch felben unt ovch umbe alle die heilige xpnhait, unt

fcult den tumben wifen mit leren, unt den fundare uon

fime unrehte becheren. 4. want darumbe uergit iv unser

herre got alle iwer funde, vnt git iv den ewigen lip.

5. den gebiv der wäre gotes fun dvrch finer genaden

willen. AMEN.

XXVL
Lvcas ^).

SiQVis ueßrum habehit amicum, et ibit ad illum me-

dia nocte et dicet Uli: amice, commoda mihi tres pa-

rtes^ quoniam, amicus mens uenit de uia ad me, et

non habeo
,
quod ponam ante illum,

1. Uns fcribt hiute der guote s. Lvcas an dem heili-

gen ewangelio, wie unfern herren fine iunger ^) paten,

daz er fi in gebet lert, wie fi beten fcolten. 2. do lert

er fi den heiligen pater noßer, unt do er fi den gelerte,

XXVI. ») eieSj Secundura Lucani. SDie ^f. (>at auS ^anQil an ^la|

blof Lvc.

2) 2)ie ^f. iungere; öt^er taS Ictfle e ^at oben unb unten einen ^unft,

ijl rtlfo OMSgejJttdjen.
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do fprach er diu wort dar nach, div wir hiute lefen an

dem haiiigen ampt.

3. Swelher iwer, fprach er, einen friunt hete, unt chom

CR hin ^e des huofe ^) umb eine mittenaht, unt chlo-
|

phete an def tuR, unt fpraeche ^y. "friunt, ßant uf, unt

entUhen ^) mir drier brote; want miR ift ein min frivnt

chomen ab den ßra^e, unt enhan im niht ^e geben";

4. So fprichet vil lihte dcR iwer frivnt, uor def tur in

da ßet: Noli mihi moleßuf ejfe ; iam oßium claufutn

eß^ et pueri mei mecum funt in cuhili; non pojjum

furgere et dare tibi. 5. Nu ne mue mich niht; want

min tur diu iß beflo'^en, vnt pin, baidiv, ich felbe vnt

ovch miniv chint, in miner reße; ich ne mac niht uf ge-

ßen vnt enmac dir niht gelihen. 6. So fagich iv, fprichet

unser herre, unt enwil der iwer friunt umbe daz niht uf

ßen, daz er iwer friunt iß, chlophet et ^) 'm denne ßa-

ticlichen da ^e finer tur ; er muoz uf ßen ^e iungeß durch

daz, daz ir im ungemach tuot, vnt muoz iv geben, def

ir in da bitet. 7. Alfo fage ich iv, fprichet unser herre,

pitet ir, iv wirt gegeben; suochet ir, ir uindet; chlophet

Ir, iv wirt uf getan. 8. want fwer pitet, dem git man;

vnt fwer fuochet, der uindet; vnt fwer chlophet, dem wirt

uf getan. 9. Mit der rede, m. f. 1., hat iv unser herre

wol er^ait, daz er wil, daz ir in ßaticlichen vnt fallen

citen piten
||

fculell ^. 10. want der friunt, hinz des

tur ir umbe mitenaht chomen fcult, daz iß er felbe.

3) ^f. hufe.

*) ,^f, fpwche, man faiin c§ alfo audj fprache auflöfcn.

5) (So t)ie ^f,; lies entUh.

»*) 2)tcfc§ in bcr ^f. ftcljcnbc et, anl)ctwärt§ ot, tjl xoo^ fo f&id, al6 tag

fübticütfdje l^ttlt»

^) £ie§ fculet; baS Dreimal »ocifjccge^entie en »eranlafffe tiefen <»djteib=

feljler»
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11. want diu naht diu be^eichent die inanicvalten aHgefl

unt arbeit dirre werlt. 12. Div driu brot, daz ifl, der

vater uiit der fun unt der heilige geift, der ivch da tro-

ßen vnt frovwen fol, paidiu, ^e difem libe unt je dem

ewigen Übe. 13. DeR iwer uriunt, der iv uon der ßr^«

rnuoder chomen ift, unt den ir felbe niht beruochen

muoget, daz ift daz, swenne ia iwer leben anfehent wer-

det, unt ivh iwer fände geriwent; 1-I-. want da ne muget

iR denne niht uoue diomen an unferf herren hälfe, so

fcult ir chlophen an fine tur.

15. Div tur, daz ift daz heilige gotef wort unt diu hei-

lige fcrift. div rativ daz, fweini ir unsern herren vnt

fine gnade fuochen unt uinden weit, dsizir aWer erift pai-

diu mit pihte unt mit buo|e unt mit aller fIahte guotate

iwer her^e erfuobert ^) vnt errainet uor 9) aller der

achufte dirre werlt; fo muget Ir wol biten aller iwer

notdurfte. 16. fo ne fcult ovch ir denne uon d^n gebet

unt uon dem fuochen unt uon dem chloph«i niemer mere

chomen, unze daz er iv uf tuo | die ture fine» barmunge

unt iv gebe den ewigen lip.

11. Uvie dirre heilige tac der criftenheit gefettet wrde

:e buo^e in funden unt für die augeft def gaheu todef,

daz fcult Ir ueniemen. 18. wand ficli feinen citen die

lute wider unferen herren gol uerworht heten mit m ta^

geliehen funden; fo uerhancte unser herre im felben des,

daz er finen ^orn für fin barmde über die lute cherte,

daz im felben doch widerwarlic ift. 19. want div heilige

fcrift diu fprichet: MifcricorcUa et ucrilas prccedeut

facicm tuam; daz chuit: div erbarmide unt dm warhait

fculen dinem antlut^e uorgen. 20. Daz gefcach alfo i^):

8) j^f. crfubert.

3) Üteg von.

'

") Übet tk i)icc folgcnfce Üfcccfdjwcmmung unt -Scüdje iu 9lom fei)e man
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^e rome in der flat fliu^et ein wa^'^ere, heilet tliv tjuer;

daz hei lieh fo fere enchojen i^) iint finen runft fo gaR

uerlofFen, daz ez daz alte gemiiore i^) allez nider gewor-

fen hete. 21. Uz dem gemure i^) erfpult ez eiterigef

gewrmes ain michel chraft; daz fuort ez allez in daz

mere. 22. Do daz gevvrme in dem mere ertranc, unt iz

daz mere nach finer natiire uz gewarf ; do Avart nach dem

ßanche def ungewrmef, daz da ertrunchen was, ficli der

luft uervvertet i*). 23. unt uon dem nebele,
|||

der doch

in dem felben lante em',ic iß, fo wart der ßerbe uon den

luten alfo gro^e, daz fi ane ^al, iunge unt alte, hine uie-

len unt ßurben. 24. unt, alfo der wilTage fpiichet: A
Janctuario meo incipite, ^e minem heiligen ßuole da va-

het an; so begunde der felbe ßerbe da ^e dem babeß i^)

fich anegengen, daz der ^em erßen ßarp, vnt da nach

div werlt ane ^al.

25. Do genamen fi uon der bewifunge def heiligen

geißef den heiligen man s. GnEgorium, unt falteten den

an den ßuol. 26. der gefaltete do für die angeß def ga-

hen todef dife cruce traht, alfo wir fi hiut begen, vnt

fcuof fiben fear der lute mit dem cruce: die phafen be-

funder, die munichen befunder, die nunnen befunder, die

laien befunder, die gehiten frowen befunder, die witewen

befunder, die maide befunder. 27. Do fi chomen hin je

dem munfler, da fi daz heilige ampt begen fcolten, un-

ter der predige , do fi der heifige babeß fcunte , daz fi

14

©d)röö](j'§ Ätrd)cngcfd;id)te XVII. 256. w\t> 257., ^r. ®djuurrcr'6
ßljromf l)er ©eüdjen I. 150. xmt ©ccgor. Sitr. hiß. Franc X. 1.

i».

479, <S>k craüguctc ftd) im SJoücmber t). 3. 589,

) 2ie6 eiigojUn.

') i^f. gemüre.

') J^f. gemiire (oljuc o).

) 2)a§ »orauSgc'^ent)e fich tji wo'tjl ju jltcid}cn.

) gja^jfl ^ctagiu§, am 2(nfange b, 3» 590.
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mit andahtigem herben der gotef gnaden gerten, vnt finer

barmunge über lieh felben unt über alle die heilige xpn-

hait; 28. do flurt^eten allen gahes |
ah'^ic mennifc 16)

enfamt für fine wo^e i^) unt ßurben in dem munßer. Do
uiel der heilige babeft mit famt den luten an fin ant-

lut^e fuR den almahtigen got, vnt erwaruin antlaz uone

gote. 29. unt do er lieh uf gerihte, do fach eR ßen uf

dem dietrichef huofe i^) einen engel mit pluotigem fwerte;

der wifkete daz felbe fwert durch finen geren. 30. Do
uerßuont lieh der heilige man, daz der ewige uater finef

^ornef hin ^e den liuten erwinden Avolte, vnt troßer daz

liute, unt wrden fi uon der angeße def gaben todef er-

loße; 31. vnt wart diu felbe cruce trabt der heiligen xpn-

hait uf gefettet iarliehen ^e begene für den gaben tot,

vnt fwaz fo in werrende fi ^e feie oder ^e übe. 32. Nu
mane wir iveh def in dem almahtigen gote, alfo iv daz

heilige ewangelium geraten hat, daz ir alfo pitet, daz iv

gegeben werden i^); daz ir alfo fuochet, daz ir uindet;

daz ir alfo chlophet, daz iv uf getan werde div tur def

himelriehef. 33. dar in muoje ivch der almahtige gote

beleiten durch finer genaden willen.

XXVII.
In inuentione s. cRvcis.

Hoc ßgnum crucif er'it in celo, dum dominuf ad iu
||

dicandum uenerit.

1. Wände wiR hiut hegen die gehugede unt den tac

•6") ®o Ui ^f,; wir erwarten mennifcen.

'') ^f. >v|e; lieg vuo|e ot»er fuoje, gÜ^C»
'8) 2fuö 93arontu6 (ad a. 590. n. 13. pag. 7. tom. VIII. ed. coIon.)

wiffen wir, t)af t>iefe6 2)tetricf)6fjau6 t)ie moles Adriani (bag

©rabmaljt ^abrianS) war. 2fn bemfelbcn Ite^ ftdj unter Den 5Bitt-

gängen ein Gugel blitfen; f^3äterl)tn wart) e6 in t>k ßngeUburg
umgewandelt.

'») 2ic6 werde.
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des heiligen cruces, alfo ez erhaben unt erfunden wart;

so fcult in churcelichen uernemen, wie iz erhaben unt

erfunden WTde. 2. Do unser herre, der himilifke vater,

finen einen born fun uon finer barmunge her in dife werlt

fante, daz er die heilige niarter an fich name für ivch

unt wr 1) allez mankunne, vnt daz er genagelet wart an

dem heiligen ^^ cruce, unt dar an erßarp; 3. do namen

iz die iuden, unt ovch der ^wair 3) fchachaer galgen,

die pi unferm herren da erhangen waren, unt begruben

die mit dem heiligen cruce uil tiefe in die erde. 4. Da
lac do daz here cruce uerborgen in der erde un|e an

eines uil heiligen babes cit, der hiez filvefleu. pi def

citen was ovch da ^e rome ain cheifer, der hiez conftan-

tinuf, vnt was ein beiden. 5. dem fait der heilige pa-

beft daz gotef wort alfo lange uor, un'^e daz er in ^uo

der tovfe braht. 6. want fin ovch do got ruochunge ha-

ben wolte, vnt im fin becherde anphanolich was, fo fant

er in 4) do fiechtuom ane, daz er wart mifelfuhtic, vnt

machet in wider gefunt in der heiligen tovfe.
|

7. Da uon wart do da ^e rome vnt über alle die hei-

lige xpnhait ein vil grojiv frovde, daz der cheifeR paidiv,

bechert unt ovch gefunt was worden in deu heiligen tovfe.

8. Daz geftunt do dar nach uil unlange, un|e daz der

cheifer ein hervart fuochen fcolt uf die beiden; da heter

gro^e forge ^uo. 9. Do erfcain im ein heiliger engel in

fime trovme, unt unterwißin des, daz eR fuoren fcolte

einen roten hervanen, dcR gereichen ^) wäre nach dem
heiligen cruce. 10. da mit fcolter allen finen uienten ane

XXVII. i) £ieS vur obec für.

2) ®o He ^f.; ttjtr ccwarten: an tlaz heilige cruce.

3) aSeffer ^waicr, ta irnfcr g3rct)tgec ^atU 3ufamtnen5ic|)ungen jttdjt liebt,

*) eics im.

5) &ie6 gej-eichent, wk unten (11.),
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gefigen. 11. Do dcR cheifer erwachet, ilo wart ea vil

fro, Ulli tet, alfo er uon dem engel untlrvviß Avaf, unt

hiez im uor fuoren aineii roten hervanen, der nach dem
heiligen cruce gejeichent Mas, unt gefigete mit dem he-

ren ^aichen allen finen uienten an. 12. Da wart auer do

ein vil gro^iv frovde uon; unt uon deR felben frovde,

unt ovch durch die liebe def heiligen cruces so fuor iefa

def cheifers muoter, s. elena ^), hin ^e ierl'm ^), daz fi

da fuochen unt ovch uil gerne uinden wolte daz wäre

:faichen def heiligen crucef, da got allez mUnkunne ^)

an erloft hete. 13. Do fi do chom hin ^e ie-
|||

©anj «ntcn ftifjt am Sianfcc t)tefeo Slattca tedjtö: rufalem, iinö in Ut
mtte: .X.

XXVIII.

1. nu hine widere lobe unt genade fagen dem himilifken

vater in dem namen fins vil lieben funs, uon def ofFe-

nunge wir finen vaterlichen namen erchennen, unt durch

def liebe er unf armen fundaren die genade unt ovch die

ere uerlihen hat , ob wir fi i)

XXIX.

1. unt hiez in fagen, di wsere gereit, die varren

unt daz gewgele i) daz waere allez erflagen, unt ez waere

6) Jpf, elense. ^it turdj .^clena beaerfiieUigte Äreüg = ZCufgrabunä ge--

iü)a^ im 3. 326.

^) Ö. f>. ieruralem.

«) Steg mankunne, b. t), SJ^CUfd)«« QCf d)lcd)t.

XXVIII. 1) S)cr Zm biefcr itnö bcr iwci folgen&en Slummern i\l auf ?wet

fdjmalcu f ergamcntjircifcn cntljalfen, weldje ttm 9iant)c chxeä liHen-.

ttdiU aufgcflebt waten. «Sic finl» t»ec Sluere nadj burdjfdjnitten , unl>

l)ie »orijanöcncu 3ci(eu itnüetle^t. 9iod) befti^c idj im, tat Sänge naci^

buröjfdjnittene ©tccifeu becfelbcn ^f.; bicfc entfjaltcn nur einzelne

Sßcrtec, unb fd)icnen mir tcfSljatb Öer SBittljeitung nidjt wertfj.

XXIX. 1) ®oa aoljl gevusele, @e»ögel, fjct^cn; aber ba»on ijl bei 2J?at=
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allez gereit, daz fi chomen. 2. Do ne wolten fi aiiev

iiiht chomen. ir etteliclier gie ^e finem buowe -) , ette-

licher ^e anderem finen gewerve, fumeliche die uiengen

die 3. [Amicc^ quomodo huc intraßi, non ha-

betis] ließen ^) nupthdem? 4. Friunt, warumbe gien-

du her in ane brutliche gewate? 5. Do erllummeter mit

enantvvrte niht. 6. Do fprach der kmiic ^e finen luten:

Ligatis manibus et pedibus eins mittite euni in tene-

braf exteriorcs. 1. Bindet im die hende unt die fuoje,

imt werfet in ..... .

XXX.
1. [Spiritus Jcmctus^ fuperiieniet in te. Der heilige

geift chimiet in dich, unt dlv tugende def allerhohiflen

div umbe fcatwet ^) dich; unt daz chint, daz iion dir

geborn wirt, daz wirt geheimen der gotf fun. 2. Dem
feibem fune, den uns der ewige uater fo herliche unt fo

gothche in dife werU ^e tro-

ti^äw^ (XXII. 4.) ttfdjt btc SRcbe. S5ic (SfeUc %ix^i'. taiiri nici et al-

tilia {Vit SRaftfälbcr) occifa funt; tax ^xiVio^ix Ijat alfo altilia mit

alites (33ögcl) »cnvedjfclt.

2) ^f, bihve, b. t). ju feinem ganögwte,
3) gteö venera.

XXX. ') So btc ^anbfd;rift.
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aßtttwe Äonrab (5}rafenreuter'6 &ema^Um: 9t. n)

(t 1357). lu)

Ulrid) (IIL), ber SBenjeälauö .^einrtd) (IIL), Gr^arb (L), ber

junge ßed), 23ür: i^L), ber £ed),S5ür- ber junge &ed?, ßedj, ©ürger
ger(l3.8ö big 1413). gcr (1397 big 1422). SSürger (1393). (1411). &ema^'.

©emaljlinn: ^, o) ©emaljlinn: ?ft., ©emaplinn: ?fi, r) linn: Vi, s)

®d)wejlter ber

ajtargarcta
Srcnbeciltnn,
S3ürgerinn allba.

P) _^^ ^^^__^

SGBenjel (IL) ßed), ©rl^arb (IL), ber

S3ürger (1429). (55c= junge £cd), Sürger
maljlinn unb Äinber un: (1425). ©ema^linn unb

befannt. q) Ätnber unbefannt. t)
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a) fBtt& »on bcn alten ®cfd)tdjtfd)cei6eru ball» celeber declamator,

balb magnus praedicator, balb tt?icl>er inrignis declamator genannt. (St

ftng 1250 ju ^relitgen an, oft auf S3crgen ofccr von t>en SSäumen Ijerab, »or

meljc als 60,000 3«i>ötern. «Sein Gtfer füc t»tc G^u ©otteg ^attc feine

©rängen, ä^on i^im begeiftert, turdijog er ntcfit nuc gan5 $8aiern, fon=

l)ern anä) tk ©cftwetj, Öflretd;, Ungarn, ?Wä^ren, 58öl)men,

©adjfen unl) (Sdjnjabcn, unö bcfcfjttc fiird; f(?ino ^^rcl>tgten überaU,

befonterg tu Ungarn unb SSlj Usingen, »tele ?J?cnfrf)en. ©djon bei iebS--

jetten »arb er n^ie ein ^eiliger ücrebrt; wenn er bafjec in bem 5Winoriten:

flofter ju gtegenSburg ^rebigte, fo brängten ftd; Saufenbe unb Saufenbc

feiner SJeretjrer, [a einmal über 200,000 2}?enfd}en Ijinju, um bic SDSorte

t)t5 ecben§ au§ feinem SJZunbe ju »ernefjmen. 2!?an glaubte fogar, ici^ h\

i^m Ue &abe eines )}toyl)etifdjcn ©cifteS woljne, «nb bafi er SBunber »ir--

fen fijnne; tucfsi^alb man fidj nidjt wuntern barf, baf er in SBeltgefdjäften

einen übergroßen (SinfKufS erlangte. Gr warb nämlid) S3eid)t»ater, unb ba=

turd) bec «ßertraute »on dürften, ©ein, nod) bi§ gur üfuffjebung bc6 SÄino--

titenflofter6 im ^ödjften 2fnbenfen geflanbeneS, örab befuc^ten nid)t nur t^k

SftcgcnSburger l^äuftg, wie ba6 ®rab eineg |)eiligen, fonbern aud^

SSö^men unb Ungarn, ßr ftarb gufolge ber ©rabfdjrtft, weld)e fid; in

ber üom ^reöbtjter 3fnbrcaS t?on ©t. «Kang in ©fabtamljof imtet=

taffenen ßtjronif ber baierifdjen v^erjogc befinbet, am 13. 25egembec 1272,

am fanft ßucientage. Sicfc ©rabfdjrift lautet fo: "Anno Dni M. CC.
LXXIJ, XIX. Kai. lanuarij 0. fratev Bertholdns, magnns praedica-
tor, hlc fepultus, in die f. Luciae Tirginis." [25er fucientag ijl allct:

fcingS ber 13. beg SJejcmberg; nadj ber römifdjen SBejeidfjnung wäre aber bec

14. ber SobeStag sßcrljtolt'g. Dr. 5R.] Qt f)intcrlie^ folgcnbc ©djriften:

1) Sermones de tempore et communi fanctornni , Weld;c fid? fjanbfdjrift^

lid) auf bec Unioerfitätg--23ibliotI)ef ju Cei)5?ig bcft'nben, glcidjwic audfj

2) bic feniioncs de fanctis in ber SBibliot^ef |u 3ena liegen foUen; 3)
fermones Tingulares, rullicanos feu triviales a quibusdara vocatos.
[man »erglcidje jebodj ben $8eridj< ^ifdjon'ö in ». b. .P)agen'g neuem
Saljrbudjc (25erlin 1837. 8.) II. S3b., 310. bis 320. ®. Dr. JR.] 25a§ SBud)
de inßitntione vitae religiofae wirb iljm »on SBabbing u. 21. irrig bei;

gelegt, inbem nic^t er, fonbern Satsib von 2fuggburg, gleidjfallS mi--
norit unb Scrdjtolb'g gewefencr 8e|)rmctfier (wcldjem er cg md) jugc-

fdjriebcn Ijat), bec ffierfaffer Ijietfon iff.

35ie Seweigftellen f)iefür liefern : l)Öfelii fcript. rer. boic. I. 362. b.,

506. a. unb b., 6T5. a unb 676. a.; bann H. 343. b-, 505. a. unb 506. a.;

2) Ratisbona monaßica fen Maufol. T. Emmcr. 298. <S.; 3) 3. Ä.
^aticiuö SSefdjrcibung »on Slegcngburg 452.®.; 4) Äobolt'g baieri--

fd^eg ©eleljtten = Serifon 86. S.; 5) gemein et'g regenSburgifdje 0ljroniE

6
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I. 396.; 6) Sy. r>. ?aiig'g baicr. Saljrb. 149. ©.; 7) J. Alherti Fabricii

bibl. lat. iiind. et inflmae netatis; 8) Raderi Bavaria fancta; 9) Vir-

gilii Grciderer Germania francifcäna; 10) SBcrlirfj'ö aiigeburger

(Sl^ronif H. 81.; 11) Caioli Stengelii chron. Aiiguft. Viiidel. 150, uuö

151. ©. — "Knä) 'Ktintin bnü^tt unfern SSercijtolb in Äürjc, mit) meU

iet, tiaf ec fein @rabmaf)l im 5Kinoriten--ÄIo)1er felbft gcfefjen Ijabc. Gnb;

liä) ftnöct fidj GinigeS »on gcfdjidjttidjem SSclangc in ^ej'§ fcript. Au-

ßriae I. 827. b. unb II. 732. b.

b) Gr fcmmt in einem ungcbrudten SJerjidjtöbriefc beg SSürgerS ^mM
rid) 3a« nee »on Sflcgengburg auf tni ^atronatSredjt über bic ÄapcUc

on ber *^runleiten »om 11. 3ul. 1253 neben anbern sRatfjgfjerrn aud) aU
3euge »or; fdjeint tax\a<i) nid}t nieljr lang gelebt ju ^abcn, weit er fpätcr

nirgenbö mefjr errcäljnt rcirb.

c) Sson ifjr gefdjiefjt nur in 3ol). Äarl ^ariciuS aUerncucfter S5c;

fdircibung con Siege nSburg 452. ®. Grn'äljnung. Sie foU nid)t minber,

ifie if}r trüber 35 er dj toi b, im Stufe ber größten grommigfeit geftanben,

«nb bcf^ljatb neben i^m im SJlinoritenflofter ifjre ©rabftätte gefunben l)aben.

©ans ficjjer fonnten ung bic Urfunbeu biefea Äloflcrl, in weld;em iaä li-

d)ifd)c @efd)lerf)t feine ©rabjltättc nafjm, barüber aufflärenbc 9Jad}rid)fen

Itcfern, wenn fie gebrückt »ciren. 9Jacl) '.ifngabe beä obigen ^ariciug jlarb

bic Sdirceiler ßlifabetlj am 8. i^uni 1292; narf) bem in ©emeincr'ä

(Sbrcnif ton DtegenSburg I. Sfj. 396. <£. angcfüf)rten 9ic!rologc ber SlJiino:

riten aber am 8. 3uni 1293. Sfjre ©rabfdjrift ift folgenbe: "VI. Idus Junii

0. Elifahetb Lecbsin, foror fratris Bercbtoidi, a. 1293." Sßcibe

®efd)»ifter würben in ber Kapelle be§ Ijl. Snopljriuö begraben.

d) unb e) 2)iefe SSeibcn crfd}einen in einer ungebrudtcn fanft^emmc;
ramifdjcn Hrfunbe »om 25. §Dft. 1259 alg SSrüber. 33 er d) toi b unb fct=

ne grau 3!uta verfauften nämltd) im berührten Safjrc tl>r in ber (gdjc;

r er gaffe (in vico raforum, auöj in ftrata tonforuni) gelegene^ SQSofjus

Ijauä mit einer bem Stifte <Sanf t = Gmmeram jinebaren .^offtätte an iie

25ominifancr in Sfiegengburg, iroju S3erd)tolb'ö SSrubcr ©igfrib
aud) feinen SBillen gab. 2e|tcrer fd)eint lebig gewefen gu fein, »eil M
tiefem Äaufe ton feiner grau feine Grrcäfjnung gefdjie^t. (Slicb'g codex

diploin., III. ungebrucJter Zi).)

f), g) unb b) Cb biefe brei 8cd)e ^ö^m 23erd)tolb'g ober (Stg=

fttb'g finb, wei^ id) nid)t. Tille Xirei crfdjeinen in einem Slatf)fd)liiffc »om

3. t2e'0 in S3ctreff ber aÄünjen ju 9t e gen S bürg alö 3eugen. U Ir idj'g

gebenft aud) nod) ein anbrer 9iat^fd)luf6 »om 5. 1307. (Semciner'g reg.

ßtjronif I. 429. unb 464.^ Giner an§ iljnen Ijatte eine S t cum bur gerinn,

gflatl)gtcd)ter, inv grau, beren 3;od)ter 9?.

i) 5lloilcrfrau ju ^^^ülntjofcn war. (Dlplomatarium »on ^Jicbcrmün^

i^er, M.)
k) unb 1) t'b biefe iwd ^iä)t ©öljnc ber »orgenamitcn/ itnb »on wcl:

d)em berfelben, finb, »ei^ id) wieber nid)t. .i^cinrid) £ed) wirb auf'S

2a^t 1329 »on ©cm ein er I. 541. 3tatt)6^err genannt. 2m S^re
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1333 fömmt er aUia (I. 563.) tütel)crl)olt aU foldjct »or; cnilid) fcfjlofä et

fid) 1342 bem neuccndjtetcit SSürgcrceteinc an (II. 29.); ^etit, t»ec ßecf
(wag id) füc ßcc^ ^alte) wirb tjingegen »on (gemeiner I. 545./ 559. unl»

II. 6. mit unter jene IRatljögefdjledjter gercdjnet , weldje c6 mit tum jlolsen

g)atrijicr--@efd)Iedjfc t)cr ".ttuer, ben Urfjebcrn Der S3iirgermmtf)en, Ijielten,

uut) mit iljm t>ie ©taDt »erlaffcn mufften. (1330 big 1335).

m) unÖ n) 2iüä) tiefet ^e<i)e tltevn fann iä) nid;t mit SSefttmmtljeit

angeben. 3m 3. 1357, Samgtagg nadj ft. @corg, f!arb «^crrn Ulriclj

t)c6 £ed)'S ^au§frau, 9Jamenö '.ifnna, cfjemaligc Sßittwc Äonraö ®ra:
tcnreuter'ö, S5ürgerS »on Slcgcn^burg. (Sßej^cnriebcr'ö l)x\t, <£d;riftcn

I. 96.) 3tti 3. 1384 fauft Ulridj ^e6) »on Äonraö g?reu in <S>tciit-

omfjof einen Sßeingarten ?u Slömling. (©runbbudj ber S3ürgcr Snaol--
ftätter, .g>f.) 2)arin wirb berfclbe "gnäbiger ^err" genannt. — Jg>ei\u

tid) ber 8ed) war im S. 1382 ^anggraf gu Sflegen^burg. (^ lato 'S

^anggrafcnamt 24. ©.) 2(lö foldjer teij^ctc er feiner a^atcrjltabt in »iclen

»crwidelten 9icdjt6ftrcittg!eiten gro^c Sienjle, wirb aud) Stat^Ijcrr gc:

nannt. ((55 em ein er II. 204. unb 27 1).

o), p) unb q) 2)ie ®ebrüber Söcnjcglaug unb U Ir id), W Ced;e,

verfaufcn im 3. 1402 ifjrc gcfjenfdjaft über einen S^cf, bann über ein anbrc§

^an^ unb eine ^ofjlättc fammt bem 3ef)cnt ju g?fätcr, voci§ fie OTeg
»on iljrem SBater, ^errn Ulrtd) Ced) "fällig"/ ererbt ju fjaben bcfenncn,

an tia& Älofter Sieidjcnbad). (Monnm. boica XXVll, 376. biö 379.) —
Ulrid), ber iungeSed) wirb .P)anggrafenamtg='irgfcpr genannt. 3m 3. 1386

warb er »om 23i6tljumc mit bem SBctngarten »on grenfofen bclefjnt.

3m 3. 1393 oerfauft Ulridj, ber junge 2)jeilingcr, «Bürger »on giegcnS^

bürg, an ^einrid), ben alten ged;, ben ©taibenbudjcr.-Söcinberg, mib
an Ultiä), ben iungcn iied), ben (Sfcrner--, unb nod) einen anbcru
SBcingarten am ^ reuberge bei ©tauf (SSifd^bflid^eö üeljcnbud), ^f.) —
2)enaßenscl teü) erwäfjnt baö berüfjrte geljenbud) im 3. 1397 alö S3ru=

ber Ulrid)'6. 3m 3. 1422, bem SSobeäjaljrc SBenjerg, würben bcffen

SBittwe imb iljrc ®d;wefter, bie SBürgerinn SDZargarcta SSrenbedEinn
ju SflegcnSburg, mit bem Sßeingartcn auf iem ^ reu berge beleJ)ut. (IBU

fd}öfr. geljenbud).) 3m 3- 1429 tütt im crwä|)nten Celjenbudje SBenjcrs
(I.) ©ol)n SBenjel (II.) q) al§ »ogtbar auf.

r), f) unb t) sßon ^einrid), bem iungen ^eö), ftnbet ffd) Feine ge^

fdjtd)tlid;e ©teile cor; iä) 'i)a))' ifjn aber bennod) auf ta^ 5. 1393 angcfcgt,

weil in bemfelben tie Siebe »on einem alten ^cinrid) ßcd' ift. ^'dtte e§

«id)t jwei ^einridjc gegeben, fo wäre bie SBejeidjnung be6 alten nidjt

nötljig gewcfcn. — a3on einem (Sr^arb, bem ßed), S3ürger ?u giJegenö=

bürg, gefd)iel)t in bem ©runbbudjc ber 3ngol|ltätter auf iaä 3. 1411
(Srwäljnung; unb im 3. 1425 wirb nad) bem bifrfjöfl. ßetjcnbudje ein 5Bür--

ger (Srijarb, ber junge l^ed?, mit einem |5ofe ju Söeinting beleljnt.

SBSeber »on 2)iefem, nodj »on bem jungen SBenjel, finb ®emal)linnen ober

Äinber befannt. iSDb mit iljnen ber (Stamm ber Sedje erlofd;en, ober fidj

«od; länger crl)altcn ^ahe, ift mir unbekannt. SaS bifd;üflid;e Sc|>enbudj
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befd)ltcft mit Sßcngcl Ce* l»tc Jfuffüljrung t>er »on bt'cfem ®efd)Ied)te be^

feffenen Ui)nham\ ®utcr; 25em gufolgc t»atf man aud) iljc (ätlöfdjen Qt-

Qew hk SKttte fceS 15. :5al)rI)unl)ertcS aU gctütfö anncljmen. Übrigens muf
iri) bet)auetn, »on t)cm ledjifdjcn ®cfdjledjt6»a^)3cn webet Urbtlb, noc^

3fbbil&ung gefeljen %u l^aben.

giegenSburg am 10. Sänner 1838.

3ofepl) Icluöolf 0{:l)ue5raf,

<). OBerlieutenant.

9. ©. 13. 3. ». u. lieg: ©ebaübe.
—
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lOItIDILIIDirilllllS
DER

GESAMMTEN DEUTSCHEN

]¥ATIO]¥AIi - I^ITEKATUR
VON DER ÄLTESTEN BIS AUF DIE NEUERE ZEIT.

Drei Abtheilungeii.

In zwei verschiedenen Ausgaben,

I. Aibtheilung:
Band L: KÜTRÜN. Mittelhochdeutsch. Herausgeg. von Adolf Zie-

MAjjiv. JVeifs Druckpapier I4 Thlr. od. 2 fl. 42 kr. ; Schweizer-
f elinpapier 2 Thlr. od. 3 fl. 36 kr..

Band IL: THEUERDANK. Herausgegeben und mit einer historisch-

kritisehen Einleitung versehen von Dr. Carl Haltaus. Nebst
VI lithogr. Blättern. Ordinäre Ausgabe 2^ Thlr. od. 4 fl. 12 kr.

;

Schweizer- Velinp. 3 Thlr. od. o fl. 24 kr..

Band III.: DEUTSCHE GEDICHTE DES XII. JAHRHUNDERTS und
der nächstverwandten Zeit. Herausg. vom Prof. Dr. Massmaivn.

Theil I.: Die sTRAssBiiRc-MOLSHEitiiscnE Handschrift: 1) Glouben
des armen Hartman. 2) Letania. 3) Alexander des pfafTeii

Laniprecht. 4) Pllalus.
Tlieil IL: 1) Kunic Rother aus der Heidelh. IIs.. 2) Diu buochir

Mosis. 3) Von ticren unde von fogilen. 4) Heinrich von des
todes gchugde aus Wiener Hss.. Ordinäre Ausgabe beide Theilc

1| Thlr.; Schweizer- Telinp. 2f.^ Thlr..

Band IV.: DIE KAISERCHRONIK. Herausg. v. Prof. Dr. Massmaivn.
Band V.: HERBORT'S VON FRITSLAR LIET VON TROYE. Her-

ausgegeben von G. K. Frommaiviv. Ordinäre Ausgabe 1^ Thlr.

;

Schweizer - l elinp. 2,\ Thlr..

Mit Beiträgen vom Herrn Professor Benecke.
Band VL: KAISER ERACLIUS von MEISTER OTTE. Herausgege-

ben vom Prof. Dr. J. H. Massmann.
Band VIL: DIE KLEINEN SPRACH -DENKMAHLE des VIII. bis XIL

JAHRHUNDERT. Mit mehrern Facsimilc's.
Die deutschen Abschwörungs- Beicht- und Betformeln vom

VII. bis zum XII. Jahrhundert. Nebst Anhängen und Schrift-
nachbildungen. Herausg. vom Prof. Dr. J. H. Massmann, li Thlr.

Band VIIL: DER CLARA HÄTZLERIN LIEDERBUCH. Nach der
Handschrift des Präger Nationalrauseums herausgegeben von Dr.
Carl Haltavs.

Band IX.: WEISSRUNIG. Herausgegeben von Dr. C. Haltavs.
Band X.: WINDBERGER ÜBERSETZUNG DER PSALMEN aus dem

XH. Jahrhundert (mit NOTKER'S PSALMEN ÜBERSEIZUNG.)
Von Dr. E. G. Graff. (ca 40 Bogen.)

Band XL: DEUTSCHE PREDIGTEN aus Hss. Herausgegeben von
Mehreren.

Theil L: Predigten aus dem X!I. Jahrhundert. Herausgegeben
vom Prof. Dr. Roth.

Theil IL: Deutsche Predigten des XIII. u. XIV. Jahrhunderts aus
Hss. von Dr. Herm. Levser. 1 Thlr.

Band XIL: FLORE UNDE BLANSCHEFLUR durch Ad. Ziemann.

1
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Band XIII : KOXRAD ,S VON WÜRZBl RG SÄMMTLICHE WERKE.
Hcrausgeg. von Mehreren. Zunächst:

Theil I. it. II.: Der trojamsche krieg nach fünf hfT. mit anmerkk.
II. reimregister von Dr. G. K. Frommaivn.

Thcil III.: KKI.SER otte mit dem BARTE von K. A. Hahiv. Ordinäre
Ausg. 20 Gr.; Schw. Fei. Pap. 1 Thlr.

Band XIV.: DER WELSCHE GAST VON THOMASIN nach 10-12
Hss. von Dr. G. K. Frommann.

Band XV.: RUDOLF VON EMS ALEXANDER nach der Münchner Hs.
Band XVI. : LEBEN DER HEILIGEN durch Dr. Herm Leyseb.

Dann folgen, wenn auch nicht ganz in derselben Folge:

WOLFDIETERICH.
LANZELET von K. A. Hahn.
WILHELM VON ORLEANS VON RUDOLF VON EMS.
PASSIONAL.
LEGENDEN-SAMMLUNG aus dem XIII. Jahrhundert.
SALMAN UND MOROLT von Ad. Ziemann.
BERTHOLD'S PREDIGTEN durch Dr. Hekm. Lkvser.
FRAUENLOB'S LYRISCHE GEDICHTE vom Prof. Dr. L. Ettmüllbr.
DAS ANNOLIED.
DAS NARREXSCHIFF vom Prof. A. W. Stbobel.
SAMMLUNG DER KLEINEN ERZÄHLUNGEN UND SCHWANKE.
HERZOG ERNST.
TRISTAN VON EILHART VON HOBERGEN.
AENEIS VON HEINRICH VON VELDEKE.
STRICKERS DANIEL VON BLUMENTHAL und übrige Werke.
BRUDER HUGO VON LANGENSTEIN'S MARTER DER HEIL. MAR-

TINA.
FRAUENDIENST VON ULRICH VON LICHTENSTEIN.
RUDOLF VON EMS WELTCHRONIK.
DER WINSBECKE UND DIE WINSBECKIN.
HEINRICH DES TEICHNER'S SPRUCHGEDICHT^-
.lOH. TAULER'S PREDIGTEN UND ASKETISCHE SCHRIFTEN.
HERMANN VON FRITZLAR. DAZ BUOCH VON DER HEILIGEN

LEBINE.
SPRÜCHE DEUTSCHER MYSTIKER.
VON DEN SIEBEN WEISEN MEISTERN. Heransgeg. vom Universi-

täts- Bibliothekar Dr. Keller.
ROSE^PLÜT'S GEDICHTE von H. Schletteb.
REINALT ODER DIE HEYMONSKINDER.

n. s. w.
'* Wir führen absichtlich hier Das auf. was zunächst erwartet

werden darf, um W^issenschaftsmänner, mit denen wir noch nicht das

Vergnügen haben, in näherer Verbindung zu stehen, zu veranlassen,

sich, wenn ihre Plane für zukünftige Arbeiten mit den unsrigen zu-

sammentreffen, bei Zeiten mit uns zu verständigen und wo möglich

zu vereinigen. Denn es ist höchst unangenehm , bei Heraus-

gabe eines Werkes in Concurrenz zu gerathen, einmal für die Ver-

leger, die (wir dürfen aus Erfahrung reden) un dem Verlage solcher

Werke in der Regel schon ohne Concurrenz Verlust erleiden,^ und so-

dann für die Käufer, denen, wenn sie auf Vollständigkeit ihrer Bi-

bliotheken sehen, zugemuthet wird , zwiefach ein Werk anzuschaffen,

das, wenn die Heransgeber sich verständigt hätten, in den beiweitem

meisten Fällen, die Vorzüge beider Ausgaben in sich vereinigt haben

und dadurch um so werthvoUer ausgefallen sein würde. D»r Nacbtheil
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solcher Concnrrenzen wird um so liedaoernsverUier für die Wis-
senschaft selbst, wenn sie ein beschleunigtes und wohl gar über-

eiltes Arbeiten zur Folge haben. Und wozu endlich gar absichtlich

Concurrenzen herbeiführen oder überhaupt die Kräfte darauf verwen-
den, ein bereits Jedem zugängliches Werk vielleicht nur um ein Ge-
ringes vollkommener herzustellen: während noch so vieles weniger Zu-
gängliche zu bearbeiten, ja oft vom Untergange zu retten ist?

JJT. JLhtheilung (abhandelnde JVerke):

Band L: UNTERSUCHUNGEN ZUR GESCHICHTE DER DEUT-
SCHEN HELDENSAGE. Von Fr Jos. iMone. 21 Thlr. od. ^ fl.
12 kr.; Schweizer- Tdinp. 3 Thlr. od. 5 fl. 24 kr..

Später folgt

:

DICHTER -VERZEICHNISS BIS AUF LUTHER, gr. 8.

MMM. Abtheilung (lexicographische und bibliographische Werke):

Band I.: ALLGEMEINES MITTELHOCHDEUTSCHES HANDWÖR-
TERBUCH zum Verständnifs der Schriftwerke vom X. bis zum
W. Jahrhundert. V'on An. Ziema\!v. Nebst grammatischer Ein-
leitung, (ir Bogen) Lex. -8. 4i Thlr.; Schweizer- T'elinp. 6 Thlr.

Hierher gehört auch:

ScHMALTz, BIBLIOGRAPHISCHES HANDBUCH DER ALTDEUT-
SCHEN NATIONAL -LITERATUR VON ULFILAS BIS LU-
THER, gr. 8.

Aus Heeensionen.
KÜTRÜN. Aus den Blättern für litt. Unterhaltung. 1836. No. 261

:

„Der Herausgeber hat seine höchst schwierige Aufgabe auf so befrie-
digende Weise gelöst, dafs sich die Fortschritte unserer Zeit im deutschen
Sprachstudium wol etwas auf seine Arbeit zugute ihun mögen^^.

THEUERDANK.
Zunächst mag in Bezug auf dieses werthvolle Werk mitgetheilt wer-

den, dafs Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich, als ein Merkmal kai-
serlichen Wohlgefallens für das AUerhöchstdemselben mit gnädigster Er-
laubnifs übersandte Exemplar dem Herausgeber die grofse goldene 1 er-
dienst- Medaille zustellen liefscn. — Worte aus dem Lit. n. Kunstblatte
1836. No. 67: „Durchgängige Benutzung aller Quellen, dankbares Aner-
kennen des Wahren, Abscheu vor Nachbeterei und Oberflächlichkeit ; mehr-
jähriger rastloser Fleifs ; freie Beurtheilung des Gegenstandes; scharfe
Durchführung der Gründe bis aufs Einzelne; durchdringende Kenntnisse
in Litera.tur und Kunst, Zusammenstellung und Prüfung alles Dessen,
was bis jetzt vereinzelt und zerstreut war, und neue Durchführung mil
Gründen; Aufstellung von Resultaten, die lange Untersuchungen voraus-
setTcn, und Bekanntmachung und Charakterisirung der bis jetzt noch
nicht näher beleuchteten Codd. Mss. des Theuerdank in Wien; Einthei-
lung und Anordnung dem Stoffe gemäß; Reinigung des Gedichtes von
Druckfehlern und Anführung der Abweichungen der beiden Abdrücke der
zweiten Ausgabe von der ersten — das sind die Eigenschaften dieses von
Fleifs und Genauigkeit, wie man sie nur in wenigen wissenschaftlichen
Büchern antrifft, zeugenden Werkes''.

MONE'S UNTERSUCHUNGEN. Aus den Bl. für litt. Unterhalt. 1836
No. 262:

„Möwe'» umfassend« Gelehrsamkeit ist bekannt, er gehört besonders
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auf dem Felde der altdeutschen Literatur zu den gelehrtesten, tiefsten

und kühnsten Forschern. Auch die/s neue Werk desselben gibt viel zu
denken und enthält viel Anziehendes^' etc. Fjbenso läfst auch Hr. Lotr.

FjTT!>iüllf:b in der Hall. Lit.-Ztg. Ergänzgs.-Bl. No. T8— 80 Aug. 1836
dem Verfasser, ungeachtet mancher sonstigen abweichenden Ansichten, we-
gen des grofsen Scharfsinnes, mit dem er so viele interessante Ansichten

entwickelt hat, alle Gerechtigkeit widerfahren. — Inhalt: 1. Zur Völker-

kunde der Heldensage; 2. Zur Länderkunde derselben; 3. Zeugnisse für
die Heldensage; 4. Abfassung der Heldensage (Kritik a. der JSibelungen,

h. der eddischen Heldenlieder, c. des Beowulf) ; 5. aus der innern Ge-
schickte der Heldensage. Anhang: L JVerin von Lothringen. II. Der

Kampf mit dem Schretcl. III. Das Gedicht vom Kloster IVUten. IV. Über

die Legende von den 11000 Jungfrauen.

nERBORT VON FRITSLAR. Aus den Götting. Gel. Anz.

:

.,Herbort von Fritslar und Frommann von Koburg, beide Namen sind

wohl für manche Leser dieser Blätter neue Namen, und um so mehr ge-

reicht es dem J'erf. dieser Anzeige zum Vergnügen, den alten Dichter

sowohl als seinen ersten Herausgeber hierdurch bei einem gröfsern Kreise

einzuführen und zu freundlicher Aufnahme zu empfehlen. — Herbort von

Fritslar rvar bisher für die Meisten ein vergrabener Schatz. Dieser Kla-

ge ist abgeholfen; der Schatz ist gehoben und dafür gebürt Hrn. Dr.

Frommann der beste Dank Aller, welche die lebenden Denkmale vaterlän-

discher Vorzeit zu schätzen wissen und zugleich bedenken, dafs nur ein

treuer Abdruck diese Denkmale vor den täglich drohenden Gefahren des

Unterganges zu bewahren vermag. Der allenthalben und immer mehr sich

verbreitende Eifer zu retten, was noch gerettet werden kann, gereicht in

der That unsrer Zeit zur Ehre, und dieses um so mehr
, je uneigennützi-

ger es in den meisten Fällen ist. — Für die Sprache ist viel aus Herbort

zu lernen^^. — Der Rec. rühmt dann Hrn. Dr. Frommann^s gründliche

Ketmtnisse und seinen unermüdeten Fleifs. „Sein Auftreten auf dem Ge-

biete der deutschen Philologie berechtigt zu den schönsten Erwartungen.

Mögen diese bald durch die vollständige kritische Ausgabe des trojanischen

Krieges von Conrad v. JVürzb. erfüllt werden , mit welcher er gegenwär-

tig beschäftigt ist und die endlich einem lange gefühlten Bedürfnisse ab-

helfen wird-'.

ÜBER DAS GAKZE UNTERNEHMEX. Ergänz. Bl. zur Allg. Lit. Ztg.
1837. No. 11:

Gewifs hat die Ankündigung der Verlagshandlung
,
„das gesammte

Schriftenihum des deutschen Volkes in neuen Abdrücken für die Mit- und

Nachwelt zu liefern'-'', alle Leser in Erstaunen gesetzt; denn, wenn es da-

mit Ernst bleibt, so ist dieses ein Unternehmen, welches hinsichtlich der

Gröfse der ihm zu Grunde liegenden Idee, sich mit den andern grofsarti-

sen Unternehmungen dieser Zeit kühn in die Schranken stellen kann.

Von den frühesten Denkmalen an, die uns erhalten sind, bis auf die

neuere Zeit soll kein fVerk, das auf Classicität Anspruch macht, oder in

unserer Nationalliteratur für das Studium unserer Sprache von JVichtig-

keit oder zur Kenntnifs der nationalen Bildung einzelner Perioden von

Bedeutung ist, in dieser Bibliothek fehlen''. JVelche Idee, welch ein

Unternehmen! Man weifs nicht, ob man die Kühnheit der Idee oder den

Mulh, mit welchem der Unternehmer an die Ausführung geht, mehr be-

wundern soll! Schon sind drei Bände in unseren Händen, die in der kür-

zesten Zeit rasch auf einander folgten, und wenn fortwährend streng, wie

bei diesen, darauf gehalten wird, dafs die neuen Ausgaben die frühern an

innerem Gehalte übertreffen, so wird der Unternehmer gewifs ein großes

T'erdienst um das deutsche lolk sich erwerben'-'.
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Vorwort und Einleitung.

Oeben Predigten, deren Zweck dahin geht, auf die religiöfe

Ueberzeugung und fittliche Bildung des Volkes hinzuarbeiten,

Zeugnifs von dem, was einerfeits für diefen Zweck verwendet

und was andrerfeits durch fie und ähnliche Mittel bewirkt

wurde, fo möchte vielleicht fchon von diefem Gefichtspunkte

aus die VeröflFentlichung der nachllehenden Predigten aus dem

dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert für nähere Kenntnifs

der Glaubens- u, Sittengefchichte jener Zeit Billigung und Be-

achtung verdienen. Diefs wird um fo mehr der Fall fein, je

ernftlicher man erwägt, dafs in älterer Zeit bis zur Reformation

nach einem fpärlich und fehr unvollkommen genofsenen Reli-

gionsunterrichte, imd bei einem dem Volke unverftändlichen

kirchlichen Ritus die in der Vulgärfprache gehaltene Predigt

das Einzige blieb, vermittelst welcher Religiofität und Sittlich-

keit unter dem Volke allein genährt, befeftigt und gefördert

werden konnte. Legt man noch in imferer Zeit der Predigt

mit Recht eine fo hohe Wichtigkeit bei, wie hoch mufs man

ihren Werth und ihren Einflufs in jenen Jahrhunderten anfchla-

gen, in welchen das Volk jedes Mittels zur Selbftbelehrung

beraubt war.

War es alfo zunächft das InterelTe des Inhalts, was mich zur

Herausgabe diefer Predigten vermochte, fo trat noch eine andre

mich mehr beftimmende Rückficht hinzu, nämlich die der Spra-

che. Schon ein flüchtiger Hinblick auf unfere Literaturgefchich-

te ift hinreichend, um ein auff'allendes Mifsverhältnifs zwifchen

der Zahl der profaifchen und der poetifchen Denkmäler des Zeit-

raumes vom dreiz. bis zum vierz. Jahrhundert warnehmen zu
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laiTen. Diefs rührt nicht etwa daher, dafs die Herausgabe der

profaifchen Denkmäler den poetifchen hintangefetzt worden wäre,

fondern hat in dem wirklichen Mangel der erfteren feinen

Grund, Es ift ein merkwürdiges Zeugnifs der durchaus poeti-

fchen Stimmung jener Zeit, dafs Werke, für deren Abfafsung

fpäter allein die Profa als pafsend anerkannt wurde, im zwölften

und dreiz. Jahrhundert in dichterifcher Form erfcheinen konn-

ten. ^) Für ßreng wifsenfchaftliche Werke wählte man anftatt

der deutfchen die lateinifche Profa, fo dafs es faß das Anfehn

gewinnt, als habe man für Darftellungen der Art die deutfche

Profa noch nicht reif und ausreichend gefunden. 2) Es ift aller-

dings anzuerkennen, dafs ohne diefc liöchft zahlreichen poeti-

fchen Denkmäler eine fo gründliche grammatifche Erforfchung

unferer altern Sprache, wie fie von J. Grimm begonnen und

durch ihn am weiteften gefördert worden, kaum ausführbar ge-

wefen wäre; man bringe nur die vielfeitige Wichtigkeit des

Reims in Anfchlag. Ebenfo ausgemacht fcheint es aber zu

fein, dafs, wollte man hierbei ftehn bleiben, ohne zugleich aul

den profaifchen Sprachgebrauch die nöthige Rückficht zu neh-

men, die Sprachforfchung , befonders was das Syntaktifche be-

trifft, nur einfeitig und ungenügend ausfallen könnte. Aus die-

fem und dem oben angeführten Grunde glaubte der Herausge-

ber mit Bekanntmachung von Predigten, die aufser wenigen an-

fehnlichen Monumenten den bedeutendem Theil unferer pro-

faifchen Nationalliteratur vom zwölften bis vierzehnten Jahrhun-

1) Während das zehnte, befonders eilfte Jahrhundert fo ziemlich

in Barbarei verfunken war, lebte indefsen die Poefie im Volke unge-

ßört fort. Es kann nicht auffallen, dafs, als gegen die Mitte des

zwölften Jahrh. ein neuer •wifsenfchaftlicher Geiß fich regte, die

Poefie das Organ wurde, wodurch er fich offenbarte,

^) Mit Unrecht wird gewöhnlich behauptet, dafs die deutfche

Profa erß vom vierzehnten Jahrhundert an fich gebildet habe. Ge-
fleht man auch der Profa des neunton und zehnten Jahrh. keine ganz

relbÄIiändige Entwickelung zu, da fie meift an Ueberfetzungen fich

übte; fiand fie gleich im zwölften und im Anfange des dreizehnten

Jahrhunderts an Gefügigkeit und innerem Reichthume der Poefie nach,

fo kann man doch als die Zeit ihrer vollkommenen Ausbildung und

Unabhängigkeit bereits die Mitte des dreiz. Jahrh. mit gutem Rechte

bezeichnen.



Vorwort und Einleitung, li

dert aiiszumachen fcheinen, kein iiutzlofes Gefchäft zu unter-

nehmen.

Eine kurze Ueberficht defsen, was aus den verfchiedenen

Jalirlninderten bis zum vierz. Jalirh. ^) hinab von deutfchen Pre-

digten uns erhalten und zum Theil bekannt geworden ift, wird

an diefer Stelle vielleicht nicht unwillkommen fein. Weitere

Nachforfchungen in den Bibliotheken werden die hier zufam-

raengetragenen Notizen vermehren und berichtigen. Eine Ge-

fchichte der deutfchen Homiletik, an der es uns zur Zeit noch

fehlt, kann nach dem vorhandenen Material einem Theologen

zu fchreiben nicht fchwer fallen.

Die erften Anfänge der deutfchen Homiletik kann man

gleichzeitig mit der Bekehrung der Deutfchen zum Chrißenthume

fetzen. Dafs die Bekehrung, wenn anders fie niclit eine blofs

äufserliche bleiben foUte, durch religiöfe Vorträge bewirkt und

diefe in der Sprache des Volkes,^) fei es nun von dem Bekeh-

rer felbft oder feinem Interpreten,^) gehalten werden mufsten,

3) Ich fchliefse das fünfzehnte Jahrhundert aus, weil das, was

mir und Andern aus Hss. diefer Zeit bekannt wurde, werthlos fcbien.

Dafs die gedruckten Predigten Geiler's von Kaifersberg hiervon eine

Ausnahme machen, bezweifelt Niemand.

^) Vom heil. Bonifacius heifst es in einer Stelle feiner Lebensbe-

fchreibung (ed. Pertz c. 11, 36.) dafs er zu feinen Begleitern 'patria

lingua' fprach. Daraus läfst fich fchliefsen, dafs er den Frifen in

ihrer eigenen Mundart predigte. Später ninchten diefe für den förm-

lichen Uebertritt zum Chrifienthurae an Karl d. grofsen die Bedin-

gung, dafs ihnen Jemand gefchickt würde, der in ihrer Sprache pre-

digen könnte , worauf fie den gebornen Frifen Liudiger erhielten. S.

Vita Liudigeri c. 16. Mone Ueberficht der niederländ. Volksliteratnr

S. 372.

5) Der deutfche Predigermönch Berthold führte , als er in Böh-

men predigte, einen gewiffen Oderinch mit fich, der dem Volke das

Gefagte in die Landesfprache überfetzte. S. die imten angeführte Re-

cenfion der kling'fchen Ausgabe von Berthold's Predigten von J. Grimm.

S. 197. Auf gleiche Weife verfuhr Joannes de Capißrano, der im 15.

Jahrh. an mehrern Orten Deutfchlands lateinifch predigte. Vergl.

Chr. Manlius Lufatia lib. VI. c. 79. in Hoffm. fcript. rer. lufat. tom. I.

p. I. p. 361. Obgleich in Schwaben und am Rheine die franzöfifchen

Predigten des heil. Bernhard nur ein kleiner Theil feiner Zuhörer
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liegt wohl in der Natur der Sache. Nachdem bereits in einem

grofsen Theile Deutfchlands das Chriftenthum Wurzel gefchla-

gen hatte, mochten dennoch einem allgemeinern und tiefer ein-

greifenden Religionsunterrichte vielfache Hindernifse im Wege
ftehn, deren Befeitigung erft den folgenden Jahrhunderten mög-

lich wurde. Da es namentlich an Klofterfchulen fehlte, in

denen eine hinreichende Anzahl von Geiftlichen hätte gebildet

werden können, fo war wegen des Mangels an Selforgern der

Landbewohner gezwungen, entweder den Weg nach einem ent-

fernten Bifchofsfitze zu machen, oder nach langen Unterbrechun-

gen die Ankunft eines Geiftlichen abzuwarten. Diefen üebel-

fland bezeichnet nicht undeutlich die Beftimmung des Bifchofs

Chrodogang von Metz vom J. T62, wonach zweimal in je-

dem Monate dem V^olke das Wort des Heils verkündigt werden

follte. ^Nützlicher ift es,' fetzt er hinzu, Svenn es fortwährend

an allen Feft- und Sonntagen gefchehen kann.' ^) Zu diefen

mehr äufserlichen Nachtheilen kommt, dafs, wie aus Zeugnifsen

jener Zeit zur Genüge hervorgeht, der gröfste Theil der zur

Verwaltung des Gottesdienftes beftimmten Geiftlichen in geifti-

ger wie in fittlicher Beziehung einen eben nicht viel höhern

Standpunkt einnahm, als das Volk felbft, zu defsen Belehrung

und Bildung fie berufen waren. Wie in den frühern Zeiten der

chriftlichen Kirche,^) fo ftand auch in diefem Zeiträume den

Bifchöfen faß auafchliefslich das Recht zu, Predigten vor dem

Volke zu halten; Prieftern und Diakonen aber, die lateinifchen

Homilien vorzulefen. ^) Doch verordnete fchon 813. die Syno-

verßand, fo brachten fie doch kanm glaubliche Wirkungen hervor.

S. JFilken Gefchichte der Kreuzzüge 3, 72.

^) Chrodogangi metenßs episc. regula canonic c. 44. bei Hartzheitn

conc. Germ. 1, 109. 'unde conßituimus ut bis in menfe per totnm an-

num de quinto decimo in qninto decimo verbura falutis in populo

praedicctur . qualiter ad vitam aeternam deo auxiliante peryeniat. Et

ß omnlbus feßis et dominicis diebus affidua fuerit praedicatio, nti-

lior eß.'

^) Vergl. Angußi Denkwürdigkeiten etc. VI, 317.

8) So dringt Alcuin in einem Briefe an Karl d. gr. (n. 124) dar-

anf, dafs niclit blofs Bifchüfe, fondern auch Prießer und Diakonen

zum Predigen angehalten werden Tollten. *nam dicunt ab epifcopis in-

terdictum efse prefbyteris et diaconis praedicare in ecclefiis. — Dicant
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de zu Mainz, dafs, wenn der Bifchof durch Krankheit oder

irgend eine andere Urfache behindert fein follte, es an einem

Stellvertreter nicht fehlen diirfe, der an Fell- und Sonntagen

dem Volke eine verftändliche Predigt halten könne. ^) Was man

unter einer dem 'Volke verßändlichen Predigt', welche der Bi-

fchof oder in feiner Abwefenheit ein ihm untergeordneter Geift-

licher halten follte, verftand, geht aus dem Folgenden hervor.

Das im J. 813. gehaltene zweite Concil zu Rheims befiehlt

den Bifchöfen, Sermonen und Homilien der Väter in der dem
Volke eigenthijmlichen Sprache vorzutragen ;^°) und in dem-

felben Jahre die dritte Synode von Tours, was das unter

Hrabanus Maurus verfammelte Concil zu Mainz 847. wört-

lich wiederholt, noch beftimrater, dafs jene Flomilien der heil.

Väter deutlich in die romanifche Sprache der Land-
leute oder in das Deutfche iibertragen werden foll-

ten, damit alle mit Leichtigkeit das Gefagte zu verliehen im

Stande wären, ^i) Karl der grofse, der die Wichtigkeit der

Fredigt für das Volk fehr wohl einfah, beauftragte den Pau-
lus Diaconus mit der Abfafsung eines neuen Homiliars, da

diejenigen, deren man fich bisher bedient hatte, mit der Zeit

cntm, in quibus canonibus interdictum fit prefbyteris praedicare? —
quare in ecclefiis iibique ab omni ordine clericorum honilliae legun-

tur? quid eil honiilla nifi praedicatio? mirum eft quod legere licet et

interpretari non licet, ut ab omnibiis intelligantur.'

9) Acta concil. ed. Manfi tom. XIV. p. 72. c. 25. 'de officio praedi-

catoris fi forte episcopus non fuerit in domo fua aut infirmu« eft aut

alia aliqua caufa exigente non valuerit, nunquam tamen defit dicbus

dominicis aut feßivitatibus
,

qui verbum dei praedicare iuxta quod in-

telligere vulgus poffit.'

10) Ibid. p. 78 ean. 15. 'ut epifcopi fermones et homllias fanctorum

patrum prout omnes intelligere poffint, fecundum proprietatem linguae

praedicare ftudeant.' Auch in der oben angeführten Stelle ans der

Regel des Bifchofs Chrodogang heifst es 'et iuxta quod intelligere

vulgus poffit, ita praedicandum eft,' was gleichfalls nur auf die äu-

fsere Befchaffenheit der Predigt zu beziehen ift.

11) Acta concil. p, 85 c. 17. 'ut easdem homilias quifque apertc

transferre ftudeat in ruflicam romanam linguam aut thcodifcam, quo fa-

cilius euncti poffint intelligere, quas dicuntur.' — Concil. magunt. de

aö. 847. can. 2.
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manches Unechte und Verwerfliche ohne fonderliche Auswahl

und Pxüfung aufgenommen hatten. Diefes Homiliarium, welches

Predigten von Hieronymus, Ambrofius, Chryfoftomus, Augufti-

nus u. A. enthält, fand fchnell überall in Kirchen und Klöftern

Eingang und Verbreitung, und blieb bis in die fpäteften Zeiten

die vorzüglichfte Sammlung, aus der man Predigten vorlas, über-

fetzte und als Mufter nachahmte, weswegen man bei Beurthei-

hing der frühern deutfchen Predigten gerade fie vor allem be-

rückfichtigen mufs.

Wenn gleich zu bedauern ift, dafs fich von den Predigten

der Miffionare nichts erhalten hat, fo ift doch weniger hoch an-

zufchlagen der Verluft, den wir an Predigten der darauf fol-

genden Zeit bis zum zehnten Jahrhundert erlitten haben. Dafs

wir in diefen Predigten, wären fie auf unfere Zeit gekommen,

durchgängig nur Ueberfetzungen lateinifcher finden würden, ^2)

kann wohl aus dem oben Gefagten mit ziemlicher Gewifsheit ge-

folgert werden. Wie der Inhalt derfelben befchaffen fein follte,

belehrt uns die angeführte Synode von Tours 813., in wel-

cher es heifst 'ein jeder Bifchof halte Predigten, in denen er

feine Untergebenen über den katholifchen Glauben, über die

ewige Belohnung der Guten und ewige Verdammnifs der Böfen,

über Auferftehung und jüngftes Gericht, und durch welche

Werke man ewiger Glückfeligkeit, durch welche man ewiger

Verdammnifs theilhaft werde, belehre.' ^ 2) Diefen Inhalt zeigen

12) So ift das älteße Denkmal, was man hierher rechnen könnte,

die 'exTiortatio ad plebem chrißlanam' eine blofse Uebertragung aus

dem Lateinifchen. 3Iit dem lateln. Original abgedruckt in Docens

Mifcell. I, 6 — 8 aus einer raünchner Hs. des IX. Jahrh., darauf b.

Wackernagel Lefeb. I, 6. Nach einer Jüngern früher fuldaer, jetzt

cafseler Hs. in Hottinger's hißor. ecclef. VIII, p. 1220. und in Eccard's

catechef. theotif. p. 74. Beide Texte genau nach den Hss. in Mafs-

mann's Kl. Sprachdenkm. des VIII. u. folg. Jh. Docen und Wacker-

nagel fetzen diefe Ueberfetzung in das fiebente Jahrhundert.

1') Concil. turon. III. c. 17. Sifum eß unaniniitati noßrae ut quili-

bet episcopus habeat homilias continentes necefsarlas admonitiones,

quibus fubiecti erudiantur, id eß de fide catholica, prout capere pof-

fint, de perpetua retributione bonorum et ceterna damnatione malorum,

de refurrectione quoque fatura et ultimo iudicio, et quibus operibns

pofßt promercri beata vita quibusve cxcludi.' Alles diefes nock aur-
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auch noch die wenigen vollftändigen Predigten und Bruchstücke,

die wir aus dem zehnten Jahrhundert befitzen. ^ +)

Bei den politifchen imd reiigiöfen Wirren, die Deutfchland

im eilften Jahrhunderte onter der Regierung Heinrich IV.

bewegten; bei der reiigiöfen Aufregung, die gegen Ende des

zwölften und im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts die

Kreuzzüge auch in Deutfchland hervorriefen, darf man der Ver-

muthung wohl Raum geben, dafs in diefer Zeit die Predigten,

durch die ja vornehmlich die letztern erst vermittelt werden

konnten, ganz den Geift und die eigenthümliche Färbung der

Zeit felbll an fich getragen haben werden. Allein, alles was

wir von Predigten aus dem zwölften bis über den Anfang des

dreizehnten Jahrhunderts hinaus haben, ^^) fcheint unberührt

fuhrlicher in Karls des gr. Capltulare vom J. 789. bei Hartzheim con-

cil. Gerra. I, 283— 84.

1*) Sechs Predlgtbruchllücke aus dem 10. Jahrh. in Iloffmanii's

Fdg. I, 59, 66, wovon die drei erßen fchon in EccarcVs Francia Orient.

II, 941 — 45., die beiden letzten ebend. 946— 48., no. 4. zum erüen-

male bei Hoffmann ; daraus in JFackern. Lcfeb. 1, 50. Einige Proben

diefer Bruchllücke hatte fchon Lambecius comment. II, 757. abdrucken

lafsen und das Ganze für eine Arbeit Otfried''s ausgegeben; diefe un-

begründete Angabe wiederholen Augufli Denkwürdigkeiten VI, 307. und
Neander Kirchengefch. IV, 317. Eine andere Predigt machte lldef. v.

Arx in feiner Gefchichte Ton St. Gallen I, 204— T. mit lat. Texte, und
ohne diefen Graff Diut. 2, 280. bekannt.

I*) Aus dem zwölften Jahrh. ein 'fermo de nativitate Chrißi.' in

JFacfcern. Lefeb. 1, 127— 131. aus einer Züricher Hs., die 13 folcher

Predigten enthält. Bruchllücke von zwei Predigten ans dem Ende des

zwölften Jahrh. in Hoffm. Fdg. 1, 66 — 68; zwei desgl., zuerß in

Wackern. fpiritalia theotifca (Vratisl. 1827. 8".), dann bei Hoffm. Fdg.

1, 68— 70; zwei andere in Wackern. Lefeb. 1, 219— 226. Zwei Pre-
digtbruchllücke werden noch im Verlaufe diefes Vorwortes mitgetheilt

werden. Angekündigt als ein Theil der von G. Baffe unternommenen
Nationalbibl. iß ein Band Predigten aus dem 12. Jahrh. herausg. vom
Prof. Roth in München.

Aus dem Anfange des 13. Jahrh. theilte Hoffm. in f. Fdg. I, 70
bis 126. dreiunddreifsig meift vollßändige Predigten aus einer wiener
Hs. mit; zwei Bruchßücke, die noch dem 12. Jahrh. angehören könn-
ten, in den altd. Blättern von Haupt und Hoffmann II, 32—40. Eine
Hs. fonn- und feßtäglicher Predigten aus diefer Zeit befindet fich zu

St. Paul, woraus eine Predigt in den altd. BU. II, 159— 60. F. A.
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von den Einflüffen der Aufsenwelt in der Abgeschiedenheit des

Klofters und zwar gröfstentheils zum Mufter oder Nothbehelf

jüngerer oder weniger begabter Prediger gefchrieben zu fein. ^ ^)

Sind auch die Predigten diefer Periode der gröfsern Anzahl nach

keine Uebertragungen, fo ficht man doch ohne Schwierigkeit, dafs

ihren Verfafi'ern die lateinifchen Predigten der Väter vorzugs-

weife als Müller dienten, an die fie fich bei Ausarbeitung der

ihrigen ßreng und mit einer gewilTen Aengftlichkeit hielten. Die

deutichen Predigten jener Zeit find reine Homilien von nicht

allzu grofser Länge, die in Erläuterung oder Anwendung eines

biblifchen Textes beftehn. Von diefem ausgehend bildet fich

der Prediger durch andere in Bereitfchaft gehaltene Stellen (auc-

toritates) der heiligen Schrift die Brücke, vermitteln welcher er

die verfchiedenen Theile der Belehrung und Erbauung verbin-

dend und erläuternd fortführt, woran fich dann gewöhnlich Er-

mahnungen fclüiefsen, die aber nur allgemein gehalten find und

nicht auf das Einzelne eingehn. Als eines vorzüglichen Mittels,

die Lehren des Chrillenthums den Laien anfchaulicher und ein-

dringlicher zu machen, bediente man fich in diefer und der fol-

genden Zeit der Allegorie. Hierzu gaben ohne Zweifel die

Bilder und GleichnifTe Chrifti im neuen Teftamente den erllen

Anftofs. In gleichem Mafse wie die allegorifche wurde die my-
ftifche Auslegung geübt, indem man einzelnen Stellen des al-

ten Tellaments einen tieferen verborgenen Sinn unterlegte und

fie fo mit dem neuen Teftamente in Beziehung brachte. ''Alles

was den Juden vor Chrifti Geburt leiblich gefchah,' heifst es

öfters in den deutfchen Predigten, 'das gefchah oder wird ge-

fchehen in der heiligen Chriftenheit geiftlich (myftice).' Ebenfo

einfach wie der Inhalt, ift auch die Form diefer Predigten, die

Sprache. Sie ift noch ftarr und unbeweglich, arm an Wendun-

gen und Ausdrücken und noch ganz in den FelTeln der lateini-

Ebert befafs ein Fragment einer Predigt, wovon eine Stelle in Ueber-

fetzung in f. Ueberlief. 1, 160— 61. In diefe Zeit gehören auch die

erßen neun von mir herausgegebenen Predigten.

^6) Diefs behauptet wohl mit Recht Ton den in HofTni. Fdg. I, 70

bis 126. abgedruckten Predigten Lachmann 'Ueber Singen und Sagen'

in den Abhandl. der berliner Akad. der Wiffenfch. 1833. S. 105.
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fchen Sprache befangen, denen fie fich erft in der folgenden

Periode entwand.

Ein neuer, obgleich kurzer, im Ganzen erfreulicher Zeit-

abfchnitt für das deutfche Predigtwefen, in welchem feine Selbft-

(ländigkeit wenn auch nicht erft fich entwickelte, doch zu grö-

fserer Reife gedieh, begann nach dem erften Drittel des drei-

zehnten Jahrhunderts. Die Urfache davon mufs man wohl haupt-

fächlich in der Gründung zweier Mönchsorden fuchen , die in

den Anfang diefes Jahrhunderts fällt; es find diefs die Orden

der Dominicaner oder Predigermönche (1216) und der

Franciscaner oder Minoriten (1223), deren urfprüng-

licher Zweck dahin gieng, den im Volke erkalteten Sinn für

Religion und Moralität zu wecken und zu feftigen. Ihnen, fo-

wie einigen andern nachher entftandenen Orden, erlaubte der

Pabft nicht allein in den Kirchen derjenigen Orte, wohin ihr

Weg fie führte, fondern auch im Freien auf Strafsen und Gaf-

fen zu predigen, während vordem den Mönchen nur in ihrem

Klofter zu predigen erlaubt gewefen war. Inwiefern diefe und

andre Vergünftigungen , wie die Erlaubuifs Beichte zu hören

und Ablafs zu ertheilen, zunächfi; das Anfehn der Bifchöfe und

Weltgeiftlichen untergruben und endlich zum fittlichen Verderb

der chriftlichen Kirche führten, ift hier nicht der Ort ausein-

ander zu fetzen; für unfere Zwecke genügt es nur die Folgen

anzudeuten, die aus der Wirkfamkeit diefer Orden für die deut-

fche Homiletik entfprangen. Indem die Vorträge diefer Mönche
nicht wie die der Weltgeiftlichen auf einen Sprengel oder Ge-

meinde befchränkt, fondern auf eine gewöhnlich anfehnliche ge-

mifchte Verfammlung des niedern Volks berechnet waren, nah-

men fie einen allgemeinen populären Charakter an. Rückfichten

auf Zeit und Ort wurden dadurch mehr als frülier bedingt.

Durch ihre Stifter auf das Gelübde der Armuth verwiefen und

keiner andern geiftlichen Gerichtsbarkeit als der des Pabftes un-

terworfen, waren diefe Mönchsorden von manchen Rückfichten

entbunden, welche die Weltgeiftlichen hinderten und beeng-

ten; fie durften es eher wagen, die Gebrechen ihrer Zeit ohne

Scheu au&udecken und die Thorheiten und Laßer der Grofseii

fowohl weltlichen als geiftlichen Standes mit Strenge zu zücli-
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tigen. Dadurch , dafs diefen Orden das Predigen Beruf war
raufsten Mehrere aus ihnen zur felbßftändigen Ausarbeitung von

Predigten geführt werden und eine freiere Entwickelung und
Weiterförderung der deutfchen Homiletik konnte unter folchen

üraftänden nicht ausbleiben. Eine Schmach für diefe Orden
bleibt es, dafs fie bereits nach 1224 mit ihrem Predigtamte das

der Ketzerfpähung verbanden. ^^) Einer der eifrigften diefer

Ketzermeifter war der berüchtigte Konrad von Marburg,
Beichtvater der heiligen Elifabeth, der öfters wegen allzu gro-

fsen Zudrangs des Volkes im Freien zu predigen genöthigt

war. ^^) Gröfseren Ruf noch und belTeres Andenken, obgleich

auch er jede Gelegenheit warnahm, vor den Ketzern zu war-

nen und fie in dem gräfslichften Lichte darzullellen , erwarb fich

der Franciscanermöch Berthold, ^^) der in der Zeit von

^'^) Conllitutio Friderici II. imper. contra haereticos 1224. bei

Hartzheim concil. Germ. III, 507. 'ad liEC notum fieri voluraus, fratres

prsedicatores et minores pro fidei negotio in partibus imperii nollri

conti'a lia?reticos dcputatos' etc.

1^) um 1230. S. J. Grimm's Recenfion S. 202, Anmerk. Konrad

wurde auf feiner Rückreife von Frankfurt von dem erbitterten Volke

1234 erfclilagen. Predigten von ihm haben fich nicht erhalten.

^ä) Ueber Bcrthold, gebürtig aus Winterthur und Bruder des Or-

denshaufes zu Regensburg, vergleiche die ausführliche Recenfion J.

Grimm's in den wiener Jahrb. 1825. Bd. 32. S. 194 — 257, Wackcrnagel

Vcrdienfle der Schweiz S. 14. ff. 35. ff. und Nachträgliches von Hoff-

mann in den altd. BU. II, 160. und von Mone im Anzeiger 1838. S.

218— 19. Handfchriften feiner deutfchen Predigten liegen zu Heidel-

berg, Wien, Klofternenenburg, München, Brüffel und Strafsburg. S.

das Verzeichnifs derfelben von Hoffmann a. a. O. S. 161. Ob die von

Fabricius Bibl. medii aevi erwähnte Jenaer Hs. deutfche oder lateini-

fche Predigten Bertholds enthält, iß noch zu ermitteln. Aus der al-

tern heidelberger Hs, gab Chr. Fr. Kling (Berlin 1824. 8°) zwölf voll-

fiändige Predigten, aus einigen 20 aber nur Auszüge oder einzelne

Stellen. Eine Probe aus der jungem heidelb. Hs. mit den Anfängen

der übrigen Predigten theilte Pifchon in dem neuen Jahrb. der berlin.

Gefellfch. Bd. II, 315. mit; eine desgl. aus der Klolierneuburger Hs.

Hoffmann in den altd. BI. II, 120. Eine leipz. Pphs. des 15. Jahrh.,

die mehreres auf den Franciscanerorden Bezügliche enthält, meldet

über Berthold Tanctus Anthonius nacione Hyfpanus famofiffiraus prae-

dicator per totam Italiam extitit . fed et frater Bertoldus per Aleman-

niam, quem fummus pontifes archam tefiamenti nnneupavit, folemque
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1247— 72. raeiftens im Freien vor einer fall unglaublichen Men-

fchenmenge in Baiern, Oefterreicli , Mähren, Böhmen, Thürin-

gen etc. predigte. Seine Predigten, die als das Vorzüglicljße

bezeichnet werden können, was wir von deutfcher Homiletik

aus dem dreizehnten Jahrhunderte befitzen, fcheinen in der Ge-

ftait, wie fie gehalten wurden, von feinen Zuhörern aufgefclirie-

ben worden zu fein, üeber ihn und feine Predigten bemerkt

J. Grimm treffend 'Die Anlage des Ganzen erfcheint in der Re-

gel palfend und verftändig, und follte bisweilen die Zergliede-

rung verunglücken und in den Uebergängen Zwang verrathen,

fo weifs der natürliche Flufs der Rede alles auszugleichen und

die vorherrfchende praktifche Richtung des Geiftlichen überall

auf eindringende warme Vermahnung einzulenken. — Seine Be-

redtfamkeit ift die wahre, welcher Gedanken und Worte bei-

nahe nie verfagen, die in natürlicher kräftiger Einfalt zu dem
Herzen dringend ihrer Wirkung ficher ift. Seine Bilder find

nicht gehäuft, aber immer an der rechten Stelle gebraucht und

aus dem Leben gegriffen. 2°) Mit der Lebendigkeit und Frifche

Volumen ferraonum dominicaliurn et de fanctis per annum compilavit.'

Mit den letztern Predigten Gnd wahrfcheinlich die 'ferinones de fan-

ctis fratris Bertoldi' geraeint, welche die Pghs. no. 497. 40. 14. Jalirh.

auf der pauliner Bibl. zu Leipz. enthält. Andere längere latein. Ser-
monen Bertold's finden lieh in einer zweiten etwas altern Pghs. no.

^6. fol. cbend. , von denen der erlle Theil die üeberfchrift führt 'In-

cipiunt ferraones de commüni fratris Bertoldi,' der andere Terraones

fpeciales fratris Bertoldi.' In den letztern kommen häufig deutfche
Ausdrücke vor, doch fanden fich zu den von Kling bekannt gemach-
ten deutfchen Predigten keine entfprechende lateinifche Originale. —
Welche Geltung Berthold'a Name in Deutfchland gehabt haben muffe,

dürfte fclion daraus hervorgehen, dafs man ihm eine fpäter wahr-
fcheinlich in Thüringen verfafste Weifsagung in den Mund legte. Sie
findet fich mit andern Prophezeiungen in dem Schriftchen 'Vom Ende
der Welt und zukunfft des Endtchrills etc. in rheumen gefielt. Mit ei-

ner vorred und Ermanung an den chrifiil. Lefer Melchiorls Jmbach,
Prediger zu Franckfurdt. (Franckf. 1544) 40. Ambach nahm diefe

Prophezeinngen aus einem 'vor mehr als 100 Jahren gefchriebenen
Buche' und fcheint das 'böfe teutfch mit vil übrigen unnützen filben'

nicht eben verbeffert zu haben. Vergl. auch Görres Meifierliedcr

S. 323.

20) Recenf. S. 203 u. 205, --

(Predigten a. d. XIII. u. XIV. Jahrh.) *
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des Inhalts, die man in Berthold's Predigten warnimmt, fteht

auch die Sprache in Einklang. Als Form der freien oft ohne

Vorbereitung fich geftaltenden Rede bewegt fie fich ungezwungen

und feffellos, reich an Wendungen und Ausdrücken und er-

fcheint jetzt als wohl befähigt, in die Stelle der lateinifchen

einzutreten.

Wenn man, den Mafsftab an Berthold's Predigten anlegend,

die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts als denjenigen Punkt

feftftellen kann, wo wahrfcheinlich die deutfche Predigt ihre

dem Charakter der Zeit angemelTene höchfte Ausbildung erlangt

hatte, fo zeigt fich doch fchon gegen Ende deffelben Jahrhun-

derts ein merklicher Abfall, der in den folgenden Jahrhunder-

ten immer mehr zunimmt, bis wiederum durch Luther die Pre-

digt ihre vorige Geltung zurückerhielt. Mit der politifchen

Schwäche und Verwirrung im deutfchen Reiche gegen Ende

des dreizehnten Jahrhunderts ftand die Ausartung des kirchli-

chen und fittlichen Lebens in naher Beziehung. Bei den in

Geiftesträgheit und Immoralität verfunkenen Mönchsorden fuchte

man vergebens gelehrte Bildung. Von den Univerfitäten , auf

die von den Klöftern der Sitz der Gelehrfamkeit übertragen

worden war, war nicht viel BelTeres zu erwarten; liier verband

fich eine ausgeartete Scholaftik mit der Theologie, die mit aus-

gefuchter Spitzfindigkeit das Aeufserliche der Religion unter-

fuchte, in den Kern ihres Wefens felbft aber nicht eindrang.

Eine unerfättliche Disputierfucht , die auch das Heterogenfte

in den Kreis der theologifchen WiiTenfchaften zu ziehen wufste,

gab diefem ünwefen immer neue Nahrung. Zeugnifz dafür kön-

nen unter anderem vorzüglich die lateinifchen Predigten diefer

Zeit ablegen. Dem Volke zwar konnte man mit diefem fcho-

laftifchen Krame nicht dienen, weil es doch davon nichts ver-

banden hätte und man wohl auch fo theure Perlen vor die Säue

zu werfen nicht gefonnen war; dafür unterhielt man es mit

wunderbaren, kaum ein Element für fittliche Bildung in fich

haltenden Legenden und Fabeln, die fich vornehmlich feit den

Kreuzzügen mit der Auffindung neuer Heiligen unglaublich ver-

mehrt hatten. Selten gab man fich die Mühe, Lehren und Er-

mahnungen damit zu verbinden. Die deutfchen Predigten diefer
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Zeit, wie die des Nicolaus von Strafsburg, ^^) Nicolaus

von Landau, 2^^) Peter von Trebenfee^s) und die wel-

che Hermann von Fritzlar famraelte,^^*) tragen mehr oder

weniger diefen Charakter an (ich. Keine unerwartete Erfchei-

nung ift fomit der schon mit dem Ausgange des dreizehnten

Jahrhunderts auftauchende JVIyfti eis raus. Es gab einzelne

Mämier, denen das tiefe Verderbnifs des kirchlichen Lebens

und der um fich greifende Unglaube zu Herzen gieng; ein

Chriftenthura , was lediglich an der äufsern Form hing und mit

kaltem Verftande die Lehren der Kirche wie Lehrfätze der

21) Zu welcher Zeit Nicolaus von Slrafsburg , früher Lefemeißer

Predigtordens zu Köln, gelebt hat, ill noch nicht ermittelt. Nach

Mone Anzeiger 1838. S. 271, fallen feine Predigten in die Zeit von

1300 — 1320. Man kennt drei Hss. von diefen, 1. zu Heidelberg Pghs.

14. Jahrh. 12°. no. 641. mit 12 Predigten, von denen Mone a. a. 0.

S. 271— 280, die drei erßen bekannt gemacht hat. 2. zu Berlin Pghs.

14. Jahrh. 8". n. 12. mss. germ. 3. Pghs. 14. Jahrh. kl. 4°. im Be-

fitze des reg. Augullinerchorherren Jodocus Stülz zu St. Florian. Die

erße Predigt der letzten Hs. mit den Lesarten der berliner, fowie die

Anfänge der übrigen Predigten beider Hss. theilte Hoffmann in den

altd. Bll. II, 165 — 172. mit. Haenel Catalog. libr. mss. p. 723, er-

wähnt n. 1066. eine fanctgaller Hs. des 15. Jahrh., in welcher fich Pre-

digten des Nicolaus von Strafsburg finden, die er an die Dominicane-

rinnen zu Freiburg gehalten hat. Einzelne Stellen aus einer theolo-

gifch-myftifchen Abhandlung derfelben hat yi. Jahn in f. Lefefrüch-

ten altteutfclier Theologie, Bern 1838 8°. S. 20—28, aus der obigen

Heidelb. IIs. gegeben.

22) Nicolaus von Landau, Mönch zu Otterburg, hat zwei Bände

Predigten hinterlaffen, handfchriftlich vom J. 1341, in Caffel, über

deren Werth J. Grimm a. a. O. S. 255, kein günßiges Urtheil fällt.

2 3) Peter von Trcbenfce war 1363 Carthäufer in Wien und 1372

Capellan zu Zelkingen. Von ihm 25 Predigten in einer Pghs. v. 1363.

i°. n. 2702. zu Wien und in einer andern v. 1372. i°. n. 864. zu Klo-

flerneuburg. Die erße Predigt nebß den Anfängen der übrigen von

Hoffmann in den altd. Bl. II, 172— 178.

2*) Hermann von Fritzlar liefs diefe Predigten verfchiedener Ver-

faffer Son der Heiligen Leben' von 1343— 49 fchreiben. Davon finden

fich zwei Hss. no. 113. u. 114. zu Heidelberg. Proben daraus gaben

Mafsmann Denkm. S. 118— 120, u. irackernagel Lefeb. I, 675— 79. —
Noch verdienen angeführt zu werden die Predigten eines Unge-

nannten in einer Kloßerneuburger Pghs. 14. Jahrh., woraus die Anfänge

mit einer Probe in den altd. Bll. 2, 163— 65.
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Philofophie zerlegte, aber des wahren Glaubens ermangelnd nicht

zu vereinigen wufste, konnte ihnen nicht genügen. Sie fühlten,

dafs von der Aufsenwelt ficli ab&chliefsend fie in ihr eignes

Selbß; eindringen und das Wefen delTelben fich zur klaren An-

fchauung bringen müfsten, um fo zur wahren Erkenntnifs der

Gottheit und zur Wiedervereinigung mit ihr zu gelangen. Al-

lein wie ihr eignes Streben ein Suchen ohne Finden, ein Füh-

len ohne Begreifen blieb, noch weniger konnte es ihnen gelin-

gen, ihren Lehren bei dem ungebildeteren Volke Eingang zu ver-

fchafFen, und diefe blieben nur für folche Gemüther geniefsbar,

die fich zu einem befchaulichen Leben hingezogen fühlten und

ihm nachhängen konnten. Von denen, die diefe Richtung ver-

folgten, find als die bedeutendften zu nennen Meifter Eck-

hart^s) (f 1339), der berühmte Joh. Tauler (f 1361)26)

und Heinrich Sufo (f 1365). ^7) im Bezug auf den Ein-

'*5) Predigten von ihm und von Berthold enthielt eine Hs. der

Johanniterbibl. n. 100. zu Strafsburg. Andere finden Geh zerüreut in

Hss. von Tauler, Sufo u. f. w. Gedruckt find einige wenige am Ende

der bafeler Ausgabe der Taulerfchen Predigten.

2 0) Hss. von Tauler''s Predigten werden fich mehrere ausfindig ma-

chen laffen, als ich hier namhaft machen kann, 1. Pghs. A. n. 89.

14. — 15. Jahrh. za Strafsburg mit 73 Predigten. 2. Pphs. A. n. 88.

ebendaf. mit 93 Predigten, Nach Oberlin (J. J. Beck) 'Difsertatio de

Joannis Tauleri dictione vernacula et myfiica.' Argentorati 1786, gibt

es auf derf. Bibl. noch eine dritte Pghs. 15. Jahr. 4*'. mit 39 Predig-

ten. 3. Pphs. n. 559. 4". vom J. 1487 auf der Univerfitätsbibl. zu

Leipzig. 4. Pghs. n. 660, 4°. vom J. 1429. ebendaf. enthält Tauler's

Nachfolge des armen Lebens Jefu Chrifii und drei Predigten, früher

im Befitze Dan. Sudermann's. — Mehrere Hss. von Tauler's Werken
liegen auf der berliner Bibl. und find verzeichnet von Pifchon in den

N. Jahrb. der berl. Gefellfch. für d. Sprache und Alterth. I, 276. ff.

Gedruckt erfchienen Tauler's Predigten zuerß Leipzig b. Konrad Ka-

chelovcn 1489. 4°. (84 Pred. mit Tauler's Leben), vermehrt zu Bafel

1521. fol. ; eine in der Sprache erneuerte Ausgabe Frankf. 1826. 3 Bdd.

8°. Nachricht von ihm und eine Predigt in JV. Müllers Ascania. Heft

n. Febr. 1820. Zwei Predigten nach den beiden Strafsburger Hss. in

WaclccrnageVs Lefeb. I, 661— 676. Ueber die altern Ueberfetzungen

und andere Werke Tauler's vergl. Fabricius bibl. medü aevi. IV, 149.

ff. ed. Manfi.

25^) geb. um 1300 zu Conßanz f 1365 od. 1366. Von feinen Wer-

ken erfchien die ältcfie Ausgabe Augsburg 1482 durch Anthonius Sorg.
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flufs, den die Myftiker nach der allgemeinen Annahme der Li-

teraturgeschichten auf Bildung der deutfchen Profa gehabt haben

füllen, genüge eine Bemerkung Jacob Grimm's 'Die Myftiker

haben wohl zu jeder Zeit wenig oder keinen Einflufs geübt auf

die Bildung der Profa. Sie fchufen fich insgefamrat ihre felbft-

eigne Art des Ausdrucks, ohne je damit unter das Volk zu

dringen. Was die Sprache im Grofsen und Ganzen bilden und

empor bringen foll, das bedarf allgemeiner Klarheit; die My-
ftiker aber fuchten für fich feibft nicht mehr als das Hell-

dunkele.' ^s)

Nach diefem Ueberblick der Literatur der deutfclien Ho-

miletik von den älteften Zeiten bis zum vierzehnten Jahrhundert

bleibt mir noch übrig, Einiges über die hier bekannt gemachten

Predigten und die Handfchriften zu fagen, aus denen fie ge-

nommen find. Um diefs vorauszunehmen, fo hoffe ich keinen

Tadel zu verdienen, dafs ich die Predigten ganz in der Geftalt

habe abdrucken lalfen, in der fie mir die Handfchriften boten.

Eine Zurückführung auf regelmäfsigere Schreibung wäre bei dem

Mangel anderer zur Vergleichung dienlicher Handfchriften im-

mer ein mifsliches Unterfangen gewefen. Berichtigungen von

kl. fo!., die aber keine Predigten von ihm enthält, man müfste denn

'die brlefe die der diener der ewigen wcifsheyt seinen gcillliclien kin-

den fandt' fol. 82*> — lOQa dafür gelten laffen; eine andre Ausg. Augs-

burg bei Hans Othraar v. 1512. In neueßer Zeit erfchienen 'Heinrich

Sufo's Leben und Schriften nach den älteßen Hss. und Drucken mit

unveränd. Text in jetziger Schriftfprache von Dicpenbrock mit Einleit.

von Görrcs. Regensburg 1829 u. 1837, die ich, wie die 'Geilllicheu

Blüthen aus Heinr. Sufo.' Bonn 1834., nicht kenne. Vergl. über Sufo

Fahrte, bibl. medii aevi 3, 229. St. Bormann 'lieber den Myftiker Hein-

rich Sufo in dem N. Jahrb. der berlin. d. Gefellfch. 2, 172 ff. , wo Mit-

theilungen aus einer berliner Hs. und A. Jahn 'Lefefrüchte,' der S. 1

bis 19, gleichfalls einige Stellen aus einer heidelberger Hs. mitge-

theilt hat. Eine neue Ausgabe von Sufo's Schriften mit gleicher Be-
rückfichtigung der Sprache wie des Inhalts wäre nach der diepen-

brock'fchen immer noch wünfchenswerth. Zugleich verdienten die my-
ßifclien Schriften des 14. imd 15. Jahrhunderts , von denen noch der

grofsere Theil handfchriftlieh auf Bibliotheken liegt, eine genauere

Erforfchung, die wenigßens den in älteren Drucken vorhandenen Wer-
ken längft hätte zu Theil werden Tollen.

2») RecenBoB S. 254.
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Schreibfehlern der Hss. wurden nach gröfsrer oder minderer

Gewifsheit bald im Texte vorgenommen, bald unter dem Texte

Terfucht. Die erften neun Predigten find aus der Pghs. n. '720.

4°. der leipz. üniverfitätsbibiiothek Blatt 11^— 19.'' jede Seite

von zwei Spalten. Die Schrift ill klein und zierlich, hat nur

wenige und bekannte Abkürzungen und aufser einem dem i) fehr

ähnlichen s nichts Auffälliges; fie fcheint dem Anfange des drei-

zehnten Jahrhunderts anzugehören, in dem die Predigten felbft

verfafst wurden. Correcturen find feiten und von derfelben

Hand. Der übrige Beftandtheil der Handfchrift, der von ande-

rer und fpäterer Hand ift, find gröfstentheils lateinifche Predig-

ten. Gleich vom Anfange herein befindet fich ein im vierzehn-

ten Jahrhundert gefchriebener Kalender mit einigen Bemerkun-

gen über Feße, aus denen fich mit Wahrfcheinlichkeit ergiebt,

dafs die Handfchrift aus der Gegend von Regensburg und

Salzburg oder aus einer der beiden Städte felbft ftammt. ^^)

Einige dialektifche und orthographifche Eigenthümlichkeiten, die

fie mit raehrern andern Handfchriften gemein hat, 3°) deuten

auf eine füdliche Heimath. Hierher rechne ich die Schreibung

ei für i neben i in leiplich 3, 22. leibe — entleiben 3,

24, geit 4, 8. leit 4, 16. fheinet 4, 20. fhein 5, 26. ge-

leichen 5, 27. liftichleih 15, 3. etc.; dann ae für blofses

e in urtaeilichen 1, 4. maenige 2, 4. behaltaet 12, 8.

zewaei 13, 8. herwoe 20, 17. Einmal fleht ae für ä in waer-

heit 14, 10. womit fich die Schreibung oe für 6 zufammenhal-

ten läfst in ftoe^ 3, 3. groe^ 5, 36. 8, 2. 9, 2. groe^^era

6, 31. loen 10, 19. gefhoe^ 14, 39. Da fich unregelmäfsige

und abweichende Schreibungen, wie das ältere au f. ou in ge-

chauphet 3, 43. flaub 8, 35. trauf 9, 37. haubet 20, 23.

hauptes 10, 14; iu f. ie in diup 8, 19. 11, '6. f. öu oder

eu in vriuden 10, 13. vriude 10, 25. vriut 10, 23. vri-

'*^) f. 2.'' 'Si exaltacio f. crucis venerit in qnartam foriam, feqnens

quarta feria eil celebrandum autumpnale . Ted hoc fepius variatur in

Salzpurga propter feßum fancti Rudberti et in Ratifpona propter feflum

fancti Emmerammi/
30) 80 mit der riedegger Ha. des Nithart, die jünger iß. V'ergl.

Benecke's Beyträge. 2. Hälfte. S. 297— 99.
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wen 10, 25. (neben vreude, vreut); f. ou in beriiibet 1,

29; für ü in liuften 6, 30. 11, 13. für üe in hinten 6, 13;

ou f. ü in trourent 10, 26. fhawer 20, 6; ue f. uo in

tuet 6, 14. buech 6, 29. 7, 7. vue^fporn 11, 40. Dane-

ben auch huer 14, 25. tuet 8, 2. 9, 4. tuen 8, 7. püe^ 8,

26; uo f. u in gelüft 9, 21. f. ü in vürften 5, 13. vurft

13, 38. gehüdde 6, 22. vür 7, 32. chüffet 9, 6. f. üe in

rüment 10, 40. daneben rüemet 7, 33. müe^^et 12, 1. für

ü in hüs 11, 1; das afpirierte ch für k und ck in chnehte

3, 11. chechiu 17. 12. wecher 3, 29. voliechiichen 3,

34. dinch 1, 17. ftarch 6, 38. und Aehnliches der Art auch

in andern Handfchriften der Zeit finden, fo mache ich hier nur

noch auf die weniger häufig vorkommende Apokope des tonlo-

fen e wie in fei 2, 9. 3, 37. gern 2, 26. fhant 2, 31. fioe^

3, 3. die ftern 5, 11. fhoen 5, 25. wer 5, 15. 27. funt 5,

20. fprech 11, 16. etc. und auf die eigenthümliche Endung

-ufh f. -üffe, wie in volgenufh 1, 11. verdampnufh
10, 17. gelichnufh 11, 5. aufmerkfam. Anderes wird man

im GloITare finden.

Etwas ausführlicher mufs ich über den zweiten Theil die-

fer Predigten fein. Er ift eine Auslefe aus einer Sammlung von

mehr als anderthalbhundert fonn- und fefttäglichen und auf be-

fondere Heilige bezüglichen Predigten, welche die Pghs. n. 760.

4°. auf der Univerfitätsbibl. zu Leipzig enthält, ^i) Die Iland-

fchrift zählt 203 Blätter von je zwei Columnen und kann gegen

die Mitte des vierz. Jahrhunderts gefchrieben fein. Die Hand

ift Tom Anfange bis zum Ende Diefelbe; die meiften Correctu-

ren find von derfelben, wenige und oft falfche nebft den üeber

fchriften einzelner Predigten von etwas fpäterer Hand. Die

Schriftzüge können nicht fiir fchön noch regelmäfsig gelten,

find aber kräftig und deutlich und ohne zahlreiche Abbreviatu-

ren. Der gröfsere Theil der Handfchrift befteht aus längern oft

mit einem Eingange verfehenen, ^2) der kleinere bis zum Ende

3^) Zwei Predigten daraus wurden kurz vor dem Abdrucke der

gegenwärtigen von mir in den altd. Bll, II, 178— 189. veröffentlicht.

3^^) Man vergl. Fred. n. 1. 4. und 5. Latcinifchc Predigten mit

Eingängen kommen fchon im 12. Jahrb. und vielleicht noch früher vor.
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aus kürzern Predigten, denen einigemal ein latein. Originaltext

vorangeht. Aus welchem Kloßer die Handfchrift in die leipz.

pauliner Bibliothek gekommen ift, läfst lieh nicht ermitteln; ^
3)

weniger zweifelhaft fcheint es, dafs die Sammlung in Oberfach-

fen gemacht wurde. Diefs läfst die gleichmäfsig aus hochdeut-

fchen und niederdeutfchen Formen und Wörtern gemifchte

Sprache leicht errathen. Hierher gehört die Abwerfung des n

vom Infinitiv und der erften Perf. pl. praef., die zwar nicht

durchweg doch in den raeiften Fällen ßattgefunden hat; der

häufige Gebrauch des i vor 1, n, r, t und z ftatt e, wie tuvil,

vechtin, verzagint, intfeben, (dafür auch unt- wie unt-

phahen) wedir, irarnen, fetzit, i|, alli^; ferner die Ab-

fchwächung der Cafusendung iu (fem. und neutr.) in ie, i (in

feltnen Fällen dafür noch ü), fowie der Wegfall des Umlauts

(aufser a in e); das übermäfsig gebrauchte ü fleht bald richtig

für uo, bald fehlerhaft für iu, u, ü, üe und auch für ou.

Niederdeutfche Formen und Wörter find burne, burnen für

brunne, brinnen, fal f. fol, vregen f. vrägen, zu,

zur f. ze, zer etc.; boven, binnen, bü^en, altus, nier-

gen, fchülen, entfeben, ervaeren, tiger, otmüetic,

gebürde, eht und andere. Hieraus finde ich es erklärlich,

dafs in mehrern Predigten für diefen und jenen Ausdruck, den

der Sammler bei feinen Landsleuten für ungebräuchlich hielt,

ein anderer gleichbedeutender gefetzt wird. Vergl. S. 25, 9.

27, 40. 31, 17. 31, 31. 34, 31. 44, 33. 77, 38. Ich füge

hierzu noch folgende Beifpiele aus der Hs. 13.'' 'clybe oder

clette weder ir wolt.' 16.^ Snder difen dingen fo ift ein un-

derfcheidenlich fache oder ein vnderfcheit weder ir

wolt.' 29.^ er vür ouf drate oder fn eile cl ich e oder geli-

che weder ir wolt.'

Ich habe die aus diefer Sammlung gewählten Predigten

'Predigten des vierzehnten Jahrhunderts' genannt,

nicht als ob fie in dem bezeichneten Jahrhundert abgefafst wor-

den wären, fondern weil fie in diefer Zeit bearbeitet und nie-

3 3) Vielleicht aus einem Benedictinerkloßer. Pred. n. 6. S. 59,

15. 'dar umme fo gehütet vns vnfer vater der gute herre fente Bcne-
dictus in finer regele.' Duch vergl. unten Anm. 34.
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dergefchrieben worden find. Nicht allein die von dem Sammler

und üeberarbeiter nicht durchaus verwifchte Sprache läfst eine

ältere AbfalTiing verrauthen, fondern es ift felbft durch äufsere

ZeugnilTe mir zu beweifen möglich, dafs vielleicht der bei wei-

tem gröfsere Theil diefer Predigten urfprünglich dem Anfange

des dreizehnten, andere fogar noch dem Ende des zwölften

Jahrhunderts angehören. Im Jahre 1833 fand ich auf der leipz.

üniverfitätsbibl. ein einzelnes Pergamentoctavbiatt ^^) mit den

Bruchftücken zweier Predigten aus dem Ende des zwölften Jahr-

hunderts, welche ich in dem Anzeiger für Kunde des d. Mittel-

alters, herausg. vom Freih. v. Auffefs. Jahrg. 1833. Sp. 233— 34.

bekannt machte. Die eine diefer Predigten erwies fich fpäter

als das fragmentarlfche Original zu n. 28. der hier abgedruck-

ten. Ich lafTe hier das ganze Fragment in einem wiederholten

genauem Abdrucke folgen:

I.^ Er opphirte fich feibin mit gute mit alle dem alraec(h)ti-

gen gote. Man uinch in. Man warf in in kerkere . mani-

ger flachte wize leider. Man legete in uf einin iferen roll

zeme fiure . vnt wolte in damite tuvingen . da^ er gotef uer-

lovchnete . da lach er ime fiure . vnt nibran nicht alf man

uon irae lifet vnt finget. Et in medio ignif non fum eßuatus .

da wart er irluteret da^ golt . da^ man da irluterth . dem al-

mechtigen gote . ze erin vnt ze lobe . alfo uon ime gefchri-

ben iß. Sicut aurum probauit me dominus. Nu bittet den

guten fente laurentium hiute der ime fiure lach vnt nicht ne-

bran . da^ er unf helfe wider got . da^ wir uon dem ewigen

fiure erlofet werdin . da| da lip vnt feie brinnet.

(V)vir folden v uil dicke fagen uon den genaden def al-

mechtigen gotef . vnt uon der michelen frowede def himel-

richef . vnt fcolden i^ v liben. Nune mage^ v aber niman fo

'*) vor der Pghs. n. 511., die im 14. Jahrhundert den Prediger-

mönchen in Leipzig (Paulinerklollei") gehörte. Es ift nicht zu bezwei-

feln, dafs die Hs. , von der diefes Blatt ein Bruchßück ift, hier zer-

fchnltten wurde, vielleicht erft dann, nachdem man den gehörigen

Gebrauch davon gemacht hatte. Es liegt die V^ermuthung nahe, dafs

diefs im Bezug auf unfere Sammlung gefchah; und dann wäre das

leipz. Paulinerklofter das nächfte, in dem die Sammlung felbft veran-

Aaltet und gefchrieben fein könnte.
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durch fagen fo i\ ift . wen ich fage v inder warheite des

alraechtigen gotes vnt inder warheite allir finer heiligen . da^

nier genaden da ze himele ill danne^ v man gefagen kunne .

oder iman irdenken muge . alf unf fente pauhif Taget. Quia

nee oculus uidit nee aurif audiuit nee in cor hominif afcendit

que preparauit deus diligentibus fe. Er quit . da fi div fro-

wede di ni ovge gefehe . noch ore nehorte . noch ni nehei-

nef mennifchin herze erdechte . die min trech [tin ....

I.** -helle ift div ewige ungenade vnt fogetan leid dei^ niman

dem andirin gefagen nemach . da^ den gotef uianden ge-

gerwet ift . dar nach fcult ir denkin. Niman ne guode ich

nehan der ßati nicht . da^ ich id gutef gittun muge. Da^

himel riche da^ ift feile al dar nach fo der man ftate hat .

da^ der riche chovfet mit allem fime gute . da^ covfet der

arme mit fineme eigin . oder mit einer fniten protes . ne hat

er aber des nit . fo habe guten willen vnt gewinne aber da

mite da^ chimelriche. Ich mane uch alfo min recht ift durch

uwer felbis felicheit da^ uch dife werlt nicht uerleite . div

fol ift aller untruwe vnt aller uppicheit . di ir uil unfamfte

lajet . er if icht wi^it. Nu bitet den almechtigen got . da^

er v gefv^e vnt gelibe fine genade . da^ ir irae geuolgin mu-

^it ze den ewigin genadin. Quod ipfe. Coraraunio altarif fol

unf fin teftimonium dilectionif dei per criftum . unt fol unf

fin fpes et confolatio et reconciliatio inter nos & deum . von

div ante perceptionem communionis faciamus pactum cum deo

in ipfa dominica oratione . alfo wir wollen tvn unfirin fculdi-

gin. Ex ifto pacto uel uiuificamur . uel darapnarour. Quo-

raodo communicat deo et ecciefie qui cum proximo difcordat*?

Non acceditur ad altare lapideum fed altare aureum quod eft

ante oculos dei . quod eft filio dei. Corpus domini non
k

fanctificat indigne accedentef fed dampnat. Nv rate ich v

da^ ir ^e mineme trechtine fliet vnt irlovbet uch der werke

di wider gote fint vnt wider uwer feie. Erlovbet uch der

ubilin werche. Erlovbet uch uwerf unrechtef. Erlovbet uch

uwerf unrechtef gewinnef. I^ ift ein uil unfelich ge [wiu.
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Nur vermuthungsweife kann ich noch hinzufügen, dafs noch

mehrere der kürzern Predigten ebenfalls urfprünglich in das

£nde des zwölften Jahrhunderts fallen mögen. Wenn ich oben

fagte, dafs der gröfsere Theil der Predigten aus dem dreizehn-

ten Jahrhundert dämme, fo liegt wenigftens für zwei in der

Handfchrift f. 141''— 142.^* enthaltene Predigten ein ebenfo au-

genfcheinlicher Beweis vor, wie der obige; die altern Texte

beider Predigten nämlich finden fich unter den Predigten aus

dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts, die Iloffmann

im erften Theile f. Fundgruben aus einer wiener Handfchrift

hat abdrucken lalTen, n. 31. und 32. S. 122— 23. Da jede

der beiden Predigten ziemlich kurz ill, fo liehe ich nicht an,

eine derfelben mitzutheilen, damit auch hier der Lefer in

Stand gefetzt fei zu beurtheilen, auf welche Weife der Ueber-

arbeiter bei feiner Sammlung zu Werke gegangen ill. Hs. 141.''

Man lifit hüte in deme heiligen ewangelio . wie vnfer herre

got fvndige lute zv ime lockete . wie er vnder in was . er a^

vnd trank mit in. Do warn aber andere lute da . die fich recht

vnd be^^ir wij^in wolden . den da^ vorfmahte . da^ got keine

gemeinfchaft mit fvndigen lüten hatte. Do vnfer herre ihefus

xps ir bofen gedankin gefach . do legete er in eine rede vor

vnd fprach . welche uwer hat hundert fchaf . vnd verlufet er

der eines . er le^t die andern allintfament ßen in der wüfte-

nvnge vnd get vnd füchit ieni^ da^ da vorlorn was . bi^ er da|

vindet. Nv vernemet . wa^ er da mit meine. Der man der da^

fchaf vorlorn hat . vnd da| füchit . da^ ift got gotif fvn felber

vnfer herre ihefus xps . der von himele her in ertriche quam .

vf da^ er vns fundige lute . die wir fine fchaf fin vnd fine hant-

getat . ZV den finen genaden wider bekerte . wane wir die fin

die wir von der gemeinfchaft der heiligen engele gevallen fin

von vnfern fvnden. Nv füchit vns vnfer herre ihefus xps nacht

vnd tach . vnd rüfit nach vns 3^) . da^ wir wider zv ime kern .

da^ vns der^«) grimmige wolf icht vorflinde . da^ ift der leide

vient der ubele tvuel . der da nacht vnd tag dar nach ringet .

wie er vns betriegen müge . als da gefcriben ift . circuit ut leo

Hs. ''vns "nacÄ 3») der fehlt in der Hs.
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guerens (142*) quem deiioret . als der lewe der da vniöievert

fo in hungirt . all'o vert der leide vient der ubele tüvel vmme .

wie er vns in fine gewalt gewinnen möge. Nv vns der himeli-

fche vater vnfer herre ihefus xps fvchit . rnd nach vns riifit .

fo kere wir wider zv ime mit warer rüwe vnd mit rechter be-

kentniffe vnfer fvnden . vnd tvn finen willen . vnd cümen alfo

wider zv deme köre der heiligen engele . von dannen wir ge-

vallen fin. Da^ wir alle dar ciiraen . des gerüch vns zu helfene

vnfer herre ihefus xps . qui vivit etc. amen.

Ein gleiches Alter den meiften der übrigen Predigten zu

vindicieren, dürfte nicht zu gewagt erfcheinen. Gründe dafür

foUen weiter unten angeführt werden.

Obgleich es in dem Zwecke des Sammlers liegen raufste,

den individuellen Charakter der aus verfchiedener Zeit und viel-

leicht auch aus verfchiedener Gegend ^ ^) ftararaenden Predigten

mögllchft zu verallgemeinern und alles auf Ort und Zeit Bezüg-

liche daraus zu entfernen, fo ift ihm diefs bei mehrern Predig-

ten doch nicht gelungen, luid es haben fich in ihnen hinrei-

chende Merkmale erhalten, aus denen hervorgeht, dafs fie kei-

neswegs als blofse Uebungs- oder Mufterpredigten betrachtet

werden dürfen. In mehr als einer Predigt wird freimüthige und

heftige Klage geführt über die Habfucht, Verfchwendung und

den Uebermuth der grofsen, befonders der höhern Geiftlichkeit,

Pabft und Fürften nicht ausgenommen, und zwar, we es fcheint,

von Weltgeimichen.3 8) In der Predigt n. 22. S. 109, 8. heifst

3^) In der Predigt n. IT. S. 8T, 25. bekennt der Prediger, nicht

zu wiffen, wie ein Stück des heiligen Kreuzes nach Goflar gekom-
men fei. Ift min auch die Predigt deswegen nicht zu Goslar gehalten

worden, fo flammt fie doch wahrfcheinlich nicht aus Süddeutfchland

wie die eben mitgetheilte , deren älterer Text in der Sammlung bei

Hoflmann befindlich ift. Wenn man auf den Grund hin, dafs fich in

fehr vielen Predigten niederdeutfche Wörter finden, die vielleicht nicht

erft von dem Ueberarbeiter hineingebracht worden find, diefen Pre-

digten Niederfachfen oder Thüringen als Heimath zufprechen will, fo

iß nichts Bedeutendes dagegen einzuwenden.

38) So rührt die Predigt n. 27. S. 124, 8. (vergl. auch Anmerk. T.)

ebenfalls von einem Weltgeiftlichen her. Die meiften dagegen find

wohl in einem Kloßer gehalten. Pred. 6. S. 59, 32. 'merke danne gü-
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es 'Die Fiirften, Päbfte, Cardinäle, Bifchöfe, Aebte, Pröbfte,

Erzpriefter, Pfarrer und allerlei Praelaten, Geiftlich und Welt-

lich, die die Chriftenheit feilten bewahren und Hirten feilten

fein über die Schafe unfers Herrn Jefu Chrifti, die find Wölfe,

und das Vieh, das fie ätzen und weiden follten, das effen und

verderben fie felbft. Lieben Leute, was wähnet ihr, dafs den

Schafen gefchehe, welche die Wölfe bewahren foUen*? Leider,

die fie nicht frelfen können, die erwi'irgen fie doch. Von den

böfen Hirten, die die Schafe alfo freffen, von denen fpriclit der

Prophet Teccata etc. fie haben die Sünde meiner Leute ge-

frelTen. Alle die fich wollen kleiden von der Wolle der Schafe,

die füllen auch die Schafe weiden. Nun wollen aber die Her-

ren und die Praelaten den Nutzen haben von ihren Untertha-

nen und wollen doch keine Sorge für fie tragen; darum mülTea

fie leider verloren fein. So wir Ünterthanen aber die Herren

fo handeln fehn und vernehmen, dafs fie Bisthümer, Abteien,

Probfteien und Kirchen kaufen von den Almofen ihrer ünter-

thanen, fo fprechen wir, fie begehen Willkür und Gewalt, und

fie thun fo imd fo, und wir verwürken uns alle mit ihnen. Da

es nun fo böfe fteht in der Welt' u. f. w. In einer andern Pre-

digt werden Bifchöfe, Aebte und Praelaten gezüchtigt, die un-

rechtmäfsiger Weife ihre Freunde und Verwandte begünftigen

und vom Gute der Kirche zu bereichern fuchen, und dabei das

leibliche und geiftliche Wohl ihrer Untergebenen verabfäumen.

Hs. 15.* 'Die werit enift in niht gecrucieget als etteliche clo-

fterlute3 9) . uf die di werlt kein achte hat . fie haben aber

achte uf die werlt . wanne fie habent etteliche mage und vrunt.

er fi bifcholf vnd ebbete vnd prelaten waren . der fie niht en

haten . die menfche machen fie riebe von ire prelaturen vnd

von ires goteslulfes almufen vnd von der gemeinen prüvende der

famenunge. Die prelaten die da gecrucieget folden'^°) fin der

werlde vnd achten vf die feien die in bevolchen ift . die ver-

fumeut dikke die feie . vnd forgent okker vmme ire vrunt . wie

fi den gehelfen zu gro^^en eren . zu kirchen vnd zu prevenden

ter KloAerman.' Hs. 182.b -wir habn al ein gadem irwellt . da| ilt

da:j cloßer . da wir inne fin.'

'^) 1. cttelichcn cloflerlüten. ''*') Hs. Der prelatc derfolde.
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vnd zu archidiacenaten. Alfo enphahen fie feien zu prevende

vnd verfument die . vnd ften dar nach wie fie vil phenninge vnd

gro^^en fchatz zu famen brengen . vnd brechen okker der fame-

nunge ab . fo fie meifte niugen an der cholt . vnd clagen da^

ir goteshüs bekumert fi . de^ is niht enift . ob e^ getniwe vür-

munde hette. DiJ enfprich ich nicht vnfer halben . wanne wir

haben voUencumen getrüwe prelaten . von der halben wir alle

vnfer notdürft vnd alle genade haben . des got fie benediet.'

Befonders ftark rijgt der Prediger Hs. SS.*^ den weltlichen Sinn

und die üeppigkeit der höhern Geiftlichen, ^Darumme fprech

ich . da^ mochten fie (Petrus und Paulus) zu himelriche fin ku-

raen als famphte vnd als lichtecliche . als nu die meiftere der

criilenheit denken zu cumen mit wole^^en vnd mit trinkene .

mit famphteme gemache . mit flafene . mit curtzwile . mit hun-

den . mit vogelweide . mit fchonen pherten . mit tueren cleide-

ren . mit hochmute vnd mit itelicheit der werlde . mochte fente

peter vnd fente paul vnd andere heiligen alfus gote haben gedi-

net . fo werden (1. weren) fie die tummiften lüte gewefen . die

ie gewürden . da^ fie fich als fmehllche vnd als iemerlichen lie-

fen handelen in dirre werlde.' Noch fetze ich hierher eine

Stelle, in der über die Hoffarth der Weiber in der Kleidung

als vornehmlichfte Quelle zur ünkeufchheit und andern daraus

entfi;ehenden Laftern geklagt wird. Hs. 70.'' 'Mine lieben. Vn-

fer herre gefchüf elych gehileich . erne gefchuf ij durch da^

niht . da^ da^ wip vnrechter dinge phlege mit vnrechter hoh-

vart . mit vnme^lichen cleidern . vnd da^ fi da mit ir felbes man

icht verleite vnd andere man rei^e da^ fi fie minnen. Da von

curaet oberhür manflacht . vnd alfe fie niht mügen volbrengen ir

unma^e vnd''^^) in des getregetes zufl;et . fo get ij an die un-

truwe . an da^ verretnilTe . an die dube vnd an manige andere

bofheit . die erbint die mütere an die tochtere vnd verwirkin

beide lib vnd feie. Des folden die man allis ßürin . leider

durch die libe die fie zvn wiben vnd zvn kinden habint . fo vol-

gint fi in irs willens vnd verliefen da^ ewige riebe.' '^'^) Tur-

41) vnd in der Bedeut. Ton ah. S. das Gloffar.

'i^) BerthoWs latein. Fred. Leipz. Hs. 496. f.
49. a 'Immo quosdam

Gc excecat fuperbia quod etiam que eis verecunda funt et pro quibns
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nieren und Tanzen und andere eitle Vergnügungen werden wie

bei Berthold ''^2) und andern als fündlich bezeichnet. Fred. n.

3. S. 39, 6. 'Owe der werlt von den fchanden die fie iiiht be-

wart . owe tenzere . owe turnierere . owe alle ytelere . die gots

gebot niht en halden.' Hs. 8.'' 'Der tot uimet ober haut .

oberaj . vbertrank als der tot . vnkufcheit . tanzen vnd turney

vnd ander fiindliche dinc' Auffallend ift es, dafs in allen die-

fen Predigten, aufser in einer einzigen, nichts von Ketzern er-

wähnt wird. In jener Predigt Hs. 31.* wird den Ketzern ge-

fagt, dafs nach ihrer Anficht die Welt vom Teufel gefchaffen

fei. 'Got der hei^^et den tüvel ein vürften . nicht darumnie daj

er die werlt habe gefchaffen . als etteliche ketzere fprechen.'

etc. Diefs behaupteten bekanntlich fchon frühzeitig einige gno-

ftifche Sekten, und auch Berthold führt diefen Glauben unter

andern ketzerifchen Meinungen an. '^*) Diefer letzte Umfland,

ab hominibus contempnuntur et que fccundum feculum difpliccnt, pu-

tant, fibi effe gloriam et laudem, ut patet in crlnilius quorundam vi-

rorum clericorum et in veßibus quorundam lanlatis, caudatis, ut patet

in peplls feminarum croceis . et quicquid eis dicatur non valet . fic

funt ex fuperbia inflate et cxcecate et inebriate.' Von den Jungfrauen

Tagt er f. 53.<= 'sed (virgo) amorem fuum quali totum reponit fuper

vilia inutilia et parvula . ut fuper afperiolos • aviculas . catulos . bup-

pas . anulos vltreos . ferta et huiusmodi.'

4 3) Berth. latein. Pred. f. 53. c Damit man fich auszeichne vor an-

dern und gefalle, begeht man viele Sünden . 'pro hoc milites tornca-

mentis intendunt, pro hoc ancille et virgines chorizant, pro hoc viri

dignitatcs querunt, religiofi et derlei prelaturas ut laudentur et hono-

rentur . pro hoc plerique viri et maxime femine quantum poffunt fe

excolunt et exornant . ut per hoc placeant et ornentur.'

44) Berthold, der den Namen Ketzer von cattus (Katze) ableitet,

giebt in einer feiner latein. Predigten f. 47.^ folgende Lehren der Ke-
tzer an 'Demum docet crudelia et herefes . videlicet quod non debeat

iurare . purgatorium non crcdere . quod fancti in celif non fint invo-

candi nee beata virgo nee aliquis fanctorum . et ideo nee ieiuniis nee

fellis vel aliquibus huius Gnt honorandi. Item quidam dicunt . criAum
non affumpfiffc veram carnem . fed tantummodo fimilitudinem carnis •

alii etiam docent omnia facramenta que ecclefia confert nullum habere

vigorera . alii autem corpus crilli non effe verum et unum corpus crifli

Ted fignum corporis crißi vel quandam aliam fanctitatem . et quod
quilibet bonus pofilt conficere five fit facerdos five non . et nullus ma-
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dafs nichts weiter von gleichzeitigen Ketzereien erwähnt wird

(felbft das angeführte konnte der Prediger aus Büchern, nicht

aus Erfahrung haben) damit zufammengehalten, dafs in der

ganzen Sammhmg keine einzige Predigt fich findet, die auf den

heiligen üorainicus oder Francifcus gehalten wäre, läFst die

fehr wahrfcheinliche Annahme zu, dafs weder Dominicaner-

noch Franciscanermönche irgend Antheil an diefer Predigtfaram-

lung haben. ''^5) Da ferner nirgends Klagen gegen diefe bei-

den Orden ausgefprochen find, die bald nach ihrem Entfiehen

durch ihre Anmafsungen und Eingriffe in die Rechte der Welt-

geiftlichen diefen häufige VeranlalTung zu Befchwerden gaben,

fo läfst fich hieraus eine zweite Folgerung machen, dafs, wenn

nicht alle, doch der bedeutendfte Theil diefer Predigten feine

Entftehung einer Zeit verdanke, in welcher die Wirkfamkeit und

der Einflufs jener Orden noch unbedeutend war; dafs darnach

die Entftehung diefer Predigten nicht über das erfte Drittel des

dreizehnten Jahrhunderts hinaus zu fetzen fei. Diefs Ergeb-

nifs ftimmt vollkommen mit dem überein, was oben über ein-

zelne Predigten ermittelt wurde.

Für das diefen Predigten beigegebene GloITariura habe ich

die Kenner des Altdeutfchen fchliefslich noch um Nachficht zu

bitten; für fie kann es nur als unvollftändiger Index dienen.

Das Glolfarium ift von mir zum Gebrauch derjenigen beftiramt,

welche ohne nähere Kenntnifs unferer altern Sprache und Lite-

ratur dennoch Luft tragen, diefe Predigten hauptfächlich ihres

Inhalts wegen in die Hand zu nehmen. Aus diefem Grunde

find alle diejenigen Wörter in dalTelbe aufgenommen worden,

deren Bedeutung ich bei diefer Art von Lefern als unbekannt

vorausfetzen durfte. Um jedoch dem deutfchen Sprachforfcher

lus . alii poffit (Hs. poffintj conficere etfi non femine. Item dicunt

quod non eil facerdotibus confitendum nee peniteneie ab eis fuscipiende

funt (Gnt Hs.) . ecce quanta ßulticia rullicis commilit claves regni ce-

lorum. Item quidam ipforum dicunt dyabolum faivandum . hanc do-

cuit manes et ut dicitur origenes . et quod dyabolus creavit vißbilia ,

et hec eil lierefls crudeliffima et valde Hulta . cum enim ipfi demones

omnino certifsime fclant quod nunquam falvabuntur.'

4^) Diefs genügt jedoch nicht, um die Anm. 34. ausgefprochene

Vermuthung zu entkräften.
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einigen Erfatz zu bieten, habe ich aus den übrigen nocli un-

gedruckten Predigten, wie aucli aus dem auf liiefiger üniver-

fitätsbibiiotliek handfchriftlich vorhandenen 'Leben der Heiligen'

häufig Stellen zur Beftätigung und Erklärung diefes und jenes

feltenen Wortes beigebracht. Die Beobachtung einer regelrech-

ten Schreibung fehlen mir bei dem zur Erläuterung beftimm-

ten Worte unerlarslich ; dagegen liefs ich die citierten Stellen

unverändert.

(Predigten a. d. XllL u. XIV. Jahrh.) **



Druckfehler und Berichtigungen.

Vorr. XTi, T. l. Ketzererfpähung ; von unten Z. 1. folempne. xuc,

12. /. Predigerordens, xxvi, 12. quode. 13. Ilate. xxviii, 1. queren«.
23. Grofsen. xxxi. 9. wird von den.

S. 1, 3. Anm. l. vergl. 6, 15. 2, 5. viell. harter iß i^ vnt laeßer-

Hcher. 13, 18. Anm. viell. beffer da^ der. 20, 23. l. pij|et. 21, 30. 31,

Anm. l. wol. 25, 23. l. almechtich. 26, 13, l. fente. 28, 32. Anm. l.

mach der. 28, 38. l. lute. 29, 22. Anm. l. 'wie v. 9.' 30, 27. l. virit.

32, 34. l. mit aller. 34, 22. l. gefazt. 37, 28. l. fleych. 41. J. ge-

faxt. 38, 10. l. hinc. 42, 6. ^nm. '(/. Ä. her in.' 43, 21. l. loufere.

29. l. Diz hör. 44, 12. l. lufen. 46, IT. l. erde. 22. iß die Anmerk.
zu flreichen. 48, 6. l. vergiengen. 51, 10. l. cyßernen. 57, 9. l. que-
rite principio. 59, 37. l. mürmernnge. 64, 23. l. vortieligit. 67, 13.

I. einem. 31. l. der lute. 68, 30. l. ie mer. 69, 6. l. genade. 21.

gebütit. 71, 34. l. erkennent. 80, 34. l. \nd. 87, 16. Anm. l. 17. 90,

30t *• vei'numft (Hs.). 95, 20. l. diei. 108, 8, viell. da$ was gefchen,

111, 22. l. wohl di dru. 115, 19. l. decant. 121, 24. l. \berwinden.
128, 2. l. bezvne. 137, 4. von u. l. der alden. 138, 7. l. der ift. 139,

II. l. berlichen. 141, 8. l. Wille. 145, 6. l. gnade. 11. nach. 20. fin.

6. v. «, l. dignari. 7. v. «. l. blofser. 147, 1. v. «. algemein. 148, 7.

heimöte — einote. 149, 24, l. Talfcheit. 150, 14. v. u. l. Kifle. 151,
4. V. «, I. tödten. 9. v. u. l. liuchtva:j. 152, 20, l. manhileich — man-
hilech. 157, 23. I. fibilaverunt.
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I.

Predigten des XIII. Jfithrh,

D m. I.

(11") Hora eil iam nol' de foinpno fiirgcre. Difiv wort div aljaii in

der latin gefprochen fint. div fprichet der gvt fant pauIus. vnt

niaiit vnt wart vnf da mit da$ wir vnf warn vnt richten gen dem
tode vnt gen dem gerichte def vrtaeilichen tagef. vnt perlichen die

fvndere. die inden funden enzOaphen fint. vnt fprichet alfo. Hora 5

eß iam nof etc. Ej iß zit fprichet er. da^ wir vf von dem flaphe

ßen. Da bi fvlen wir zewci dinch merclien. den flaph. vnt da| wir

\f fvlen ßen. Der fiaf bidivtet tödliche fvnde. def flaffes fache iß

der tievel. der zer gelichcr wife der trincher lieh den funderen zv-

fvget vngetrivlichen. vnt in hivtet div trinchen der werltlicher ge- 10

luß. vnt fi trvnchen machet mit der volgenvfh der fvnte. Nv mer-
chet da| er den fvnder des erßen trvnchen machet vnt darnach en-

ploijet. Er machet fi trvnchen fo er in bininit die erchantnvfh gotef

vnt ir felber. Von der zwivaltiger erchantnvfh fprichet fant augu-

lllnus. Herre got verlihe mir. da:j ich erchenne dich vnt mich fei- 15

Len. Itweder erchantnvfh mangelt der funter. Er mangelt gotef

erchantnvfh da von itwi^et im ysaias. Cognovit bof poirefT. fuum
etc. da$ iß alfo gefprochen. Der hohf hat finen herren wol er-

chant. min volch wil aver min nicht erchennen. Da$ iß vnf ein

gro:jiv itwij. da:| daj vihe fine maißerfhaft erchennet. vnt der fvn- 20

ter gotes finef fhepheref nicht erchennet. Davon fprichet fant Ja-

cobus. Cognovit ille fe et abiit et ßatim oblituf cß qualif fuerit.

Sant iacob gelichet den fvnder einim tvmbcn mennifh der fich fel-

hen fchowet in dem fpiegel. vnt darnach vergij|et, wer er gewefen

fi. Da:j iß alfo gefprochen. Ob fich der funter etwan erchennet fo 25

er da| gotef wort hoeret. fwen er die fvnte dennc aver asvert fo

vergi:j^et er fin felbes. Der tievel enploj^et den funter. fwen er in

ZV der fvnte hat bracht, vnt in biri^'bet der zier gvter werche. Daj

gewant bidivtet div gvten werch. def wir birivbet werden fo wir

3. l. warnt, doch vergl. 6'', 18. 7*, 1. ". Glossar. 21. fepheref.

(Predigten a. d. XUl. «. XIV. .Tahrh.) 1
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den ffiulcn volge«. von div fprirhet laut Jolmnnps in apocal. Be.i-

tuf qiii cuftotlit uonimenta fua ne niuhif ambuict. Er ift felich

fpricliet ct. der fines gcwantcf hivtot daj er iclit nacliet ge. Ob
dem mcnnifh fhcenilicli ill nacliet zegen vor wcrltlicher macnige.

5 verre harter ift ij lipfterlichcr fha?mlich zcgcn vor den oberflem

fvcrlle icfii chriflo. vnt allem himilifhcm here. wnif mach wirfer

gefin den den mcnnifh nicht erbarm vher fleh felben vnt fich toeten

mit den fvnden. von div ift gefprochcn. Homo per mahc/am oecidit

animam. Mit der vbel crfleicht der fvnder fine fei. Der fcl fhen-

10 chtt (ich vnfer hcrregot da| trinchen der fhanten vnt der evigen

plo^ije. vran fi fich felben c getrenrhct liat mit den fvnden vnt fie/i

enplo^^et hat von guten Averchcn. Div fei wirt och entnachet ewicli-

lichen ^or den tt''veln. da| vil fhentlich ift. want der fvnder dizzef

el/c;u/c bigit. da:j er Jiicht mit im fvert n'iwan die fvnde. vnt wan

15 vil Hianige indilem todlichem flafTe ligcnt. fo rvelTet in fant pan-

Ins nnt fpriohct. llora eft etc. Min vil lieben dnj andere ift da:j wir

vf feien flen. ]Sv merchet rfoj 7/i«;i/ch fo vaßc ßajfcnt . . . fl

fint . . ivcchcn gewecket von dem ßoffe der ßinden mit drei

vvechern. Der cr/?e u'echer iß ditV'i' winlt. h'iCiv werlt wcchet vnf

20 fwen Mir ir fwacheit vnt ir bofe lifte betrachten, von div fpricliet

(11'') der Avil'age E:;echiel. Snbvcrforef fnnt tecnm et cum fcorpioni-

bns habitaf. daj iß alfo gePprochen. Die vorchercr vnt die triegerc

fiiit mit dir vnt Monft mit den fcorpen. Da:^ (int die triegere die

div gvten dinch veroherent. von den fpricliet och yfaiaf. ve uobif

25 qui dicitif malnm bonnm et bonnm mahim. wc in fpricliet er die

da hei||ent da| ^bel gvt vnt da^ gvte vbel. von den fol man gern

vithen. daj retet och vTif fant Johannes in aporal. Egredimini de-

babjlone popnlns mens etc. Daj ift alfo gefprochen. Min volch rart

vj babylonc. daj ir ir fvnte icht teilhaftich wendet, vnt ir flege

30 icht cnphacht. wan ir fvnte clinmen fint vnz hinz himel. Babylon

heilet die fhant. vnt bidivtot dife werft, wan fwa| man nach vpt-

chcit vnt nach fhanten tvet. da^ pringct die ewigen fhante. Von
den flianten fvlcn wir vliehen. dajj Mir ir nicht gcnoj fin. wan
fwer an da| pech rvret der wirt der\on gemailiget. E| ift fere je-

35 fverhten daj er da fpricliet. Maj Mir ir flog« Icht enphahen.' die

vcrdanipten enphahcut inanigc wijc Inder helle, vnt vorderlichen

zwo. fitim et famem. den dvrft vnt den hvnger. Von dem erßen

fbrlbcnt vnf fant Imas andem ewangelio. von dem richcm manne
der in der helle befiat wart, vnt da fach meren abraham. vnt den

4. fnmlich. Es ist wohl mit JVeg^^asmng von harter zu lesen rerre
Iffißerlicher ift i^ fhnc-mlich etc. -- 5. /. dem. — 7. l. erbarmen (nrbariTi>.

— 8. Das mit liegender Schrift Gedruckte ist in der /IS. durch einen ff'as-

ssrjleck erloschen oder nnlescrlick. — 16. nt. — !7. Wir fint? gewechet (?<c.

— 29. fnnte icht ist wie<lerholt. — 30. ßübylon iß. — dl. d'von. —
38. /. fhrilict.
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dvrftijyen laijarum infincr flioof. dem er (• fiiie ln'ofem vcrjigcn liet

die abfincm tiflie riren. vater abraham fprach er erbarm dich vber

mich vnt fcnte lajarum daj er fincn niinniüen vingcr ßoej inein

wajjer. vnt mir mino zvnge chvele. mit ainigein trophe. Nv fehet

M'ie harte in dvrile der einigef trophen gerte. daj doch pcrlichen 5
ein chlciniv hilfe waf. Ir wi^^et wol fwer ze allen ziten inhizze ift

daj den harte d^rllet vnt wan die vcrdarnjintcn ze allen ziten inder

helle hizze gewijiget werdcnt. fo ill och gewifh daj fi zeallen ziten

dvrile. Der andere flach da:j iH der hnnger. der flach ill groj. von
dem flage fprichet der wil'age yfaiaf. Scrui nici coniedent et uof 10

efurietif. Mine chneolite vnt min diner die c|ent. vnt mv;j ivch

hungern. Item ysaias. coniedent iiilli inregno jianem angelorum.

Da| ifl alfo gcfprochcn. Die rechten e:j:jcnt indem himel daj engel-

prot. daj iß chrill felbe. fwen fi gefatet werdent von finer anficht.

So hvngcrt die vnrechten CAvichliclien inder helle wan fi gotes ma- 15

genchrapft nimmer vberfehent. Von div iß gefproclien. Tollatnr in-

piuf ne uideat gloriam dei. Der unrechte werde fvdcr getan. da$

er gotef gnade immer befch»)we. Man liß daj da| fi vor hvngcrf

not ir felbes lip ej:jen. Davon fprichet ysaiaf. Vnuf(jui.sque carnem
hrachii fui vorahit. daj fprichet alfo. ir ilTlicher ijjet fincf arnicf 20

vleifh. vnt chivgent ir zvnge vor livnger. Owe rv:jjer iefv. da der

Iciplich hunger fo gro| iß. alf man liß daj div wip fvten ir chint

vnt fi a^^en vor hvngerfnot inder ßat famaria. vnt ir felbef leibe

nicht mochten entleiben. wa| gefhicht inder helle da die fvndere

hefc^^en werdent ewichlichcn von den tieveln vnt gewi^igcnt wer- 25

dent von dem ewigem hnnger. fehet M'elch zewene gro^e flege. da

mit der allema'chtige got den fvnder ewichllchen fleicht. da} wir

mit den flegen icht geflagen werden, fo fnlen wir vliehen vj baby-

lonia. alfo rvefet vnf der wecher der gelvfl der werlt. hora eß etc.

Der andere wecher da| iß got. der vnf Mechet fo er vnf vrißct. 30

vnt bsErmlichen bitet zv der )M'ij:5e. Er bitet vnfer alf ein herre fincn

chnecht. vnt alf ein vater fin chint. Er bitet vnfer alf ein herre

finen chnecht. fwen (!.''') er vnf die vorchte finef gerichtef erzeiget

vnt der helle, die vorchte fnlen wir im volleclilichen leißen. wan
er fprichet an dem ewangelio. jNolite timere eos qui corpus occi- 35

dunt animam antem non porTnnt occidere. ete. fvrchtet fi nicht fpri-

chet er. die den lip toetent. fvrchtet den der den lip vnt die fei

verdampnt indie helle, werlichcn er iß zevvrchtan der vnfer leben

in finer gewalt hat. vnt dem fvntere fhier verteilen mach. Er bitet

vnf och alf ein vater finen chinden. ob wir in nicht fvrchten wel- 40

len. da} wir in doch minnen alf vnfcren vater. vnt gedenchen finer

gvtet. die wir enphangen haben an finer marfer vnt an fineni tode.

werlichcn wir fin gechavphet mit einen) ti^werem werte, wir fin

4. mir vorher mit. — 17. /. fvrder. — 32. chint fehlt.
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aver leider fo erhertet. da:f wir in nicht fvrchten alf die chnecht

ir Herren, noch nicht minnen alf div chint ir vater. von div chleit

der "wifage IVIaiachiaf. Der chnecht eret finen herren. da| chint

finen vater. Ob ich nv der herre pin wa ift min ere. ob ich der

5 vater pin wa ift min libe? Nv fehet wie der parmherziger herre

vnt der liebe vater verfmehet wirt. warvmbe? Niwan da| er die

vrteil vber die fvntere fchier icht tuet, ecclefiaft. Darvmbe daj man
die vrteil vber die vnrechten fhier nicht geit. da von belibent fi in

ir vbel. an alle vorchte. Darvmbe rvef die gotef barmunge bitent

10 vnt fprech. Hera eft etc. Der dritte wecher ift da$ zit. werlichen

wir fvlen erwechet werden von dem zite. wan e$ chiirz ift. von dem
churzem zite fprichet Job. Breiief dies hominif funt. Def men-

nifhen tage fint chvrz. Def mennifhen cit ift gelichet zwein chlei-

nen dingen, einigem trophen wa:j|erf. vnt einem chleinem ßeinline.

15 wan alf dechein gelichnvfh def einigen trophen gen dem mer ift.

vnt def fteinlinef gen dem griej der an def meref ßade leit. alfo

ift dehein gelichnvfh def zitef vnferef lebenf gen dem tage, den

got felbe machet fo div werlt zerget. want dehein nacht vvrba^

nicht enwirt. von dem tage fprichet got felbe. dvrch def wifagen

20 ravnde yfaias. Div fvnne fhcinet dir fvrba$ nicht bidem tage, noch

der man bi der nacht, want got felber wirt dir ein ewigef Hecht

vnt div chlage wirt vol endet. Daj ift alfo gefprochen. ob dv nv

gemvet wirtft. ob dv nv chvmber lideft vnt not. daf enhahte nicht

vil. wan ij chvrzlichen wirt verendet, vnt dvlt i$ allif gern daj dv

25 chomeft zv dem tage def ewigen tagef. Zv dem tage ladet vnf fant

pauluf vnt fprichet. Non funt condigne paffionef huius temporif. etc.

Div arbeit dizef lebenf ift chlein wider die ewige gnade div vnf er-

zeiget wirt. Der gvt fant paulus bedachte wol da^ chvrze zit vnfe-

res lebenf vnt mant vuf da$ wir icht enfhlaffen inden todlichen

30 Funden, vnt da:j wir wachen zv dem ewigem leben. Da^ och wir

da| tven def verlihe vns der vater vnt der fvn vnt der heilige geift.

AMEN.

Dom. IL
Quecumque fcripta funt. etc. Der gvte fant paulus fprichet

35 alfo hivte an dem ampte. Swa/ gefhriben ift daj ift ze vnfer lere

vnt ze vnferem heile gefchriben. daj wir zv der fhrift troft vnt

gedinge haben. Gewiflichen ej ift vil gefhriben ze vnferer lere,

wan fwas div alte e vnt div nivve gefhriben hat. da| ift ze vnferer

lere gefhriben. Doch fint vorderlicher driv pvch gefhriben ze vnser

40 lere da| ift daj erfte pvch der natvwer. oder der gefhepft. da| an-

dere (12'') ift der fchrift. da:j dritte der lebentigen puch. Der

gefhepht pvch bidivtet alle werlt. yfaias. £rit uißo omnium crea-

27. ewigen gnaden — 42. gefepht
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turaruni. etc. iliij iß alfo gerprochen. Div befliovde aller creatiwer

wirt alf div befhoAde def verfigelten pvchef. wan alf dIv chint div

der bvßaben nicht erchennent vnt fi doch der buflaben fhone wil-

dert alfo fehent die vngelerten an da;j pvch der creatiwer. daj die

werlt bidivtet vnt ziint fi wol def pvchef fhone vnt wijjen doch 5
nicht die chraft die g-ot verborgen hat infiner creatiwer. An dem
bvche der creatiwer fint gefhriben dri bvchllaben die wir betrach-

ten fvlen. Die erften bvhflabe fint. div fvnne der man vnt die fiern.

Die anderen bvchßabe fint die berge, div erde, vnt die livtc. Der
iehlicher bvchßabe hat fin anipt. An dem crßen bvchßabe ßrachten 10
Mir gotef fhone. Man ob div fvnne. der man vnt die flern fhoen
fint. fo mvgen wir wol wi^jen daj der fhoner iß der fi gefliaphen

hat. Zegelicher wife. fwer eines w°rflen e;j^enmacher fehe inlichter

wat gen. der moechte fich da bi erßen da$ ir herre verre baf ge-
zieret wer. alfo fo wir felien finer gefhepht fhoene. fo Mijjen wir 15

wol da| ir fhepher verre liechter iß. Def fhepheref fhoene iß zwi-

valtich der mennifheit vnt der gotheit. von der fhoene der meii-

nifheit fprichet Saloinon. Dllectiif mens candiduf et rubicunduf etc.

daj iß gefprochen. Der min lieb iß Hecht vnt rot. liecht von der
vnfvlde. wan er nie fvnt getet. noch Mart nie valfh infincm mvnde 20
vunden. Er iß roet vor der itwi| der marter. wan er vnfer fvnte ab
geM'afhen hat mit finem blvte. von der gotheit fhoene dicit Beda.
Div gotheit iß ein geißlich gchebedc fo vnmejlicher fhoene vnt fo

gro|er fv^e daj die engel die fibenflvnt liechter fint den div fvnne

em|:jichlichen an in gernt ze fehen. werlichen er iß fo fhoen. da:f 25

dehein anderiv fhoene noch dehein fvj?e dehein liecht dehein fhein

im geleiclien mvge. ob halt alf manch fvnne Mer. alf manch blat

vf den bovmen iß vnt graj vf der erde, der fhein dehein mennifh-

lichen ogen verdolcn moechten. dannoch wer der gotheit liecht

verre groei^er. Davon fprichet Salomon. Candor eft lucif eterne. Er 30

iß ein fhein def ewigen liechtef. vnt ein fpigel an meil. Ob er nv

iß ein fhein def eM'igen liechtef. fo fehen wir in an. daf wir an

meil werden. Alle heiligen fei die got zcallcn ziten an fehent. pitet

vmb vnf da:j wir in etwan mit iv fehen mvjjen. Daj fint die erßen

bvchßabe. Die anderen bvechßabe fint die berge an den wir bc- 35

trachten fvlen gotef groe^^e. Man ob die berge groej fint verre

groej^er iß der fi gefhaphen hat. propheta. Celura et terrara ego

inpleo. Ich M'lle den himel vnt die erde. Merlichen er vullet himel

vnt erde wan dehein ßat iß da fi got. Gregorinf de regulo. Sant

gregoriuf fprichet von dem chvniglin daj got vmb fines chindef 40

gefvnt gen pat infin hvs. vnt vollechlich nicht gelovbet da? er in

10. betrachten? wie 36. — 20. vnfulde , wie 10», 18. — 24. fibcn-

ßvnt'. — 26. u\\e dehen. — 26. dehein fhoe fhein (fhoe untcrpunctirt')

— 31. fh^in von ders. Hand.
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mit eiiicrn Worte vnt allenthalben mocht gefvnt machen. Het er

genzlichen gelovbet. fo bet er wol geweß daj got an allen ßetcn

ill vnt gewalt hat. Achten wir die erde fo fvlen wir wi^^en daj

dcliein Hat ill da fi got. vf dem himel iil dehein ftat da fi got. In-

5 der helle iß dehein ßat da fi got. In dem abgnmt iß dehein flat da

fi got. Da von fulcn wir wijjen daf dehein ßat iß dan fi got. Die

dritte bvchflabe fint (13^) die liute. da bi wir gotef wifheit verßen

wan ob der mennifh wif iß. verre wifer iß der in befhaphen hat.

Danid. Omnia in fapiencia fecißi. etc. da$ iß gefprochen. Herregot

10 dv haß himel vnt erde vnt fuaij da inne befangen iß mit diner

wifleit gefhaphen. vnt iß wnder ob er elliv dinch M'iflichen gefha-

phen hat. in dem elliv chvnß vnt wiflieit verhorn iß. von im ne-

raen wir die wiflieit da:j wir vnf fverchten vnt luvten fulen vor

den Flinten. Darnach get daj pvcli der fhrift. daj tvet driv dinch.

15 Dcf verge:jen heilet e^ gedenchen. Engagenwrte wartej den mennifli.

Ej vorfcit chvmftigiv dinch. Der vergej^cn hei^^et ej gedenchen

alfo wir verge^jen nahen alle waj gnaden wir enphangen haben,

von der gotif marter. def vnf div fhrift alle tage her wider mant.

Apoß. pauluf. Got iß indife werft chomen. da? er die funterc hei-

20 len wil. def fulen wir zeallen citen wol gedenchen. vnt fnlen da$

pvch invnferem herze tragen da| wir fin icht vergej^jen. Bernhar-

duf. Die fnnte toetet nicht alf hart alf def gemarterten gehvdde. f.

dei. Da^ pvch der fhrift warnt vnf gagen^rt. David. Cherc von
dem vbel vnt tv daj gvte. Bi dem vbelem nenien wir die funte.

25 von den wir cheren fulen Man da bi daj i| funte heilet verßen wir
wie fhedlich div funde iß. Div funde heilet von dem fundern. wan
der funder von got vnt von der chrißenheit gefundert iß. Secht
weihen fhaden div funde pringet da von cheren wir von den Fun-

den. Da| gefhriben bvcch feit chvmftigiv dinch. LucaF Fprichet an

30 dem ewangelio. wir gcFehen deF raenniFhn Fun chomen inden livf-

ten mit finer magcnchraft vnt mit groe:j^em gewalte, da mit meinet
er den iungißen tach. Gotef gewalt mit dem er zv dem gerichte

ehvmt. der iß drivaltich. Daj er Fampt. da| er richtet. Daj er vr-

teilet. Er Famt alle diet zv Gnem gerichte. Der wilTage Johel Fpri-

35 chet. Ich Famne alle diet indaj tal zeioFaphat. loFaphat bidivtet da$

gericht. wol Famt got hinz dem gericht alle vber die er richten

wil. Er richtet, wan er mit finem gericht alle tat wol bcFheidet.

Sin gewalt iß vrteilich. wan der verdampten vrteil iß Fo ßarch da$
ir nieman wider ßen mach, da von iß geFprochen. Sin zorn vnt fin

40 antvnge vertreit nicht deheine räch. Darnach iß ia^ Icbentige pvch.
da^ bidivtet got Feiben. Got der daj lebentige bvch hei|et der hat
an im zwei dinch. Er heijet daj lebentige bvch vnt dcF groj^eu

7. wiFi'eit — 11. Z. vnt iß nicht wnder. — 25. l von der. — 36.
alle die (die untcrpunctirt).
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lebunf Lfeli. wan die zeJHig;cni iiuile aiiiii gtTcliribt-ii wcrtlent. tlie

Icbciit ewicliliclieii. yfaiaf I'itiiehct. Er ill Iteilidi geilen der an dcj

liinidf l»^oh gerchribcn wirt. Swer ein fitciieii v raget, wil dv daj

diu iiam geliirihen werde an dem jjvclie darvmb daj din leben Iivh-

dert iiir werde geienget. «)b «er niebt gt^lliriben wirt. l'o wirüv niebt 5

gelVnt. er gert fin von hereen. vierre balt fnln wir gern da;j wir

gefcbriben werden an daj lebwntigc bveeJi. wan alcine wirt vnf da$

kleben davon nielit geleugct. C| wir balt geewiget. darvmb fint die

Tuntere ^erdaHij)net daj fi an daj lebeutige |)veb icbt gefbribcn

•werdent. loliannes. Swer niebt gtlliriben wirt anda^ leJientige b\cli 10

der werde gefenebet in da^ jirinnente Iwebel. ilj bei|;}et ocb da$

groj^e jiveb del' l(!l)enr wan inanige livtc dar an geHiriben liabent.

r. rernns der ebnecbt. der reitcr. der riebter. daj M>leb. der iude.

der beide. Cbneclitc babent dar an gefbri(13'')ben mit den ball'ie-

gen. wan da got gemartert Avart da balflegct in die cbneebt. Die 15

rciter Itabent an daj bveb gefeliriben wan li im ein dvrnen clironc

an daj boi)t fazzeten. Der riebter liat andaj pveb gclbriben dv er in

harte geilein Jiiej. üaj Aolcb bat dar an gel'briben mit dem ge-

fbreine. da fi in bie^^en ebriv/.en. Die inden babent dar an geHiri-

ben mit ir rat vnt mit ir gvnfle. Der lieide bat dar an gel'briben 20

mit der volleifl der vrteil. Mit den ebneelilen bidivtet man die vn-

cdclc. Älit dem ruiter die edel. Mit dem riebter die vbclteter. bi

dem voleb. Arib vnt man. Mit den inden diu |ibapben. Mit den bei-

den die gewaltiger, alfo marterten li got allefamt. wan er vmb ir

fnndc gemartert Avart. Da von iR da| lebenlige bveh groj. wan ma- 25

iiige dar an gel'briben babent. Darvmb piten wir got daj wir draii

gcriiriben werden. AMEN.

Dom. IJI.
Sie nof exillimet bumo. etc. Der gvt fant panlnf der' ein vro-

ner lerer lieijet der cbriflenbcit ret vnf mit difen Worten gvtiv 30

vverch vnt da? wir gotcf dicner zeallen citen fin. vnt fpriebet alfo.

Ein igelicli menniCb liab vnf vvr gotcf diencr. da:j wol gcfbiebt

ob wir im vorebtlcblieben dienen. Sieb rvemet maniger da:j fi riebe

lierren vnt gewaltige babcn. aner fant panlnf der werllliebe fvcr-

llen alf den mill baebtet. der rw"met fieb got ze einem lierren Iia- 35

ben. Ant nielit viiipilicbcn. wan er eine rieb vnt gewaltieb ifl. Da-

niel. Sin gevvalt ill ein ewiger gewalt. llinein fo bobcra lierren fii-

len wir dienen dnrcb driv dineb. wan i:^ pillicb iR zimlicb. vnt er-

fain. Ij ift pillich da* wir linen gnaden gebvntcn fin. wan wir fo

hohe von vnfcrera lierren begnadet fin. da? vnf fin gvtct im zedienll 40

twinget. von got fin wir belebet mit drin gro|^cn leben, daj erfic

6. gernt (n iinterpintct.') — 8. l. wirt — 15. gemärt' — 15. l. balfle-

geten. — IH. hc^ biej (heij unierpunel.} — 21. voUiift — 21 — '22. '"edel«

— 25. geiuart'
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iü cltticli. daj andere geifliich. daf dritte cwich. Da| zitlich ift

groe;j wan der lueiinini raoecht an da:j nicht geweren. Got der tVet

vnf wol vnt hat vnl' inanlge gäbe geben, den regen, berndiv iar.

win vnt oel. vnt chorn vnt andere hilfe. an die der mennirh nicht

5 gewern mach, vnt fwie doch div zergenchlich fin fo heit vns doch
vnfer herregot fine gäbe reilichen gegeben, ob wir nach finera wil-

len tven. da:j er vnf die ewigen gab geb div verre groe^jer ift den

div zergenchlich. Div andere gvttet ift geiftlich da? ift div gotef

barmmvnge. div werlichen gro^ ift wan er die rivfere zeallen citen

10 enphecht. vnde dominus per ezechielem. Chert ivch gen mir fo

eher ich mich gen iv vnt fterbet nicht iniweren fvnten. Div gvtet

der barmvnge ift drivaltich. Div ein barmvnge hoert ze vnf felben,

div andere ze vnferem ebenchrifte. div dritte ze vnferem herrengot.

Div barmvnge div zevnf felben hoert. div ift gro:j. Salomon. Men-
15 nifh erbarm dich vber dine fei. wan dv got wol gevellift. wer der

mennifh got nicht lieb gewefen. er wer von himel zv der erde

dvrch in nie chomen. vnt wer durch in nie mennifh worten. noch
enhet fo manige itwi^ erlitea noch het fich an da:j chrvze nicht

la|jen gehangen, alf einen divp. warumb folde fich der mennifh

20 vber fich felben nicht erbarm, der da| von finer natiwer hat. ob er

ein wnten fehe ligen an der ftra:j^e. halt fo vil mer. ob i$ ein vihe

war da$ deheinen fin hat. daj er fich dar vber erbarmen (l4*) mvejt.

wan def mennifhen chlage dar ob gro:j wer. halt fol ein ifüch

mennifh fich erbarmen vnt chlagen vber fich felben an dem de-

25 chein gefvnt ift. von der folen vnz vf die fheitel. Ein iflich fvnter

fol fich erbarmen vber fich felben. vnt fol fich erzen mit der pvej.

daj er icht ewichlichen tot fi. Ezechiel. Div fwntigiv fei div ift tot.

Div anderiv barmvnge geboret ze vnferem ebenchrift dem wir helf-

fen fulen ob er in noten ift. Salomon. Troeft den weinenden vnt

30 gench mit den chlagenden. Die M'einenden vnt die chlagenden fint

die armen den wir helffen fulen. Der fich getrivlichen vber den

anderen erbarmen wil. der fol chlagen alf der die not leidet. Ob er

weinet fo wein er mit im. ob er triwert fo triwer mit im. Panluf.

weinet mit den die da wcinent. daj t8Eten fern iobcf vrivte. da fi in

35 indem mifte fahen fizzen. vnt faetten ftavb vf ir höbet vnt waeinten

vnt zarten ir gewant vnt fa|en bi im vf dem miftc fiben tage vnt

fiben nacht. Da^ felbe tet fant Thoraaf lazaro da er fprach. Gea
wir dar vnt fterben mit im. fehet wil ein barmvnge. er wolt nicht

ein weinen, er wohl och mit lazaro fterben. Div dritte barmvnge
40 gehöret zv vnferem herrengote. div haei^jet ein barmvnge def vater

ZV dem chinde. david. alf fich der vatcr erbarmet vber daj chint.

^
20. l. erbarmen — '25. g<?fvnt — 27. fwntigiv. ivofür man auch ßvn-

tigiv (füntigiv) lesen könnte. Der Buchstabe w ist in dieser IIS. nicht
immer von iv mit Gcwifsheit zu unterscheiden. — 33. triw*. Nach triwer
ist, wie es oft geschieht, das Pronomen er ausgelassen. — 34. l. vrivnte.
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all'o erbarmet: (ich got vher vnf wan er vnf gefliaphen hat. Der
vater harmvnge vber fin chhit ill groe|. wan fwi mvlich daj chint

ift vnt viigezogen. fo mag er im doch fin vseterliche triwe nicht

enfremden. Alfo tvet vnf der himelifh vater all' finen chinden. fwen

er den funtcr ficht inder riwe fo haltet er in. fwen er die fvnte 5

hvei^et fo chvITet er in. Secht wie gro^iv harmvnge gotef gen dem
fvndere ift. Div dritte gvttet ift ewich. daj ift got felbe. der vater

vnt der fvn vnt der heilige geift. Got geit dem mennifh die cM'igen

gvttet. Er geit im den fun. den heiligen geift vnt fich felben. Er
geit den fvn. alf der wiO'agc yfaiaf fprichet. vnf ift ein wenigef 10

chint geborn. vnf ift ein fun gegeben. Zewiv ift er vnf gegeben,

zewiv ift er vnf geborn. ze einem fhermer ift er vnf geborn. ze

einem leiter ift er vnf gegeben. Ze einem fhermer ift er vnf ge-

born. Avan ob er vnf nicht fherraet. wer were der vnf befbermen
mocchte. vor der tievel trvgenheit. ze einem leiter ift er vnf gege- 15

ben. wan er vnf bcleitet \\ difem eilende in daj ewige leben, alf

er fprichet an dem ewangclio. Chomet her mine gefehende vnt en-

phacht daj rieh da$ iv bereitet ift von angenge der werlt. Der hei-

lige geift; ift vnf gegeben, daj er vnfcr herce erlivter vnt erzwntc.

wan fwen der heilige geift mit finer chraft zv vnf clivmt. fo er- 20
lifliet an vnf der funtige gelvft. Gcwiflich aller gelvft erlifhet an
vnf von dem viwer def heiligen geiftes. Sich felben git och vnfer

herregot dem fundere. nv fehet wil ein gäbe, div ewige gvtet ift.

waf mag vnf got mer gegeben, nach fo gro^^er gäbe, vnt fogetaner

gvttet vnferef herrengotef fulen wir im mit dieneft bereit fin. Nicht 25
eine fvlen wir got von fulden dienen wan ij lich zimlich ift. Ij ift

zimlich daj wir got dienen wan er vnf gedienet hat. IVIatheuf. Def
niennifhen fun ift nicht chomen da:j man im diene, er wil dienen

vnt fin fei geben vmb vnfere lofvnge. wir fprechen offte zefamn.

han ich dir geftern gedienet, fo dien dv mir luvte. Der gotef fun 30
hat vnf gedienet nv ift pillich daj wir im och dienen. Er hat vnf

lange gedienet vnt getrivlichen. Lange hat er vnf gedienet, driv

vnt drl;j:jech iar. (14'^) Getrivlichen. von allem finem hercen hat er

vnf gedienet. Sumeliche dicncnt die wil daj cit heiter ift. fo auer

da:j vnwiter chvmt. fo vlihent fi von der arbeit, alfo tet got felber 35

nicht, da fin angeft allergroe:j^ift waf. da dient er vnf aller fwarift.

alf da:j ewangelium feit, da^ V\n fwelj in plütef weife ab im travf.

alfo fware dient er och da^ er pilato nicht antwrten wolde. da^ vn-

fer heil vnt vnfer lofunge icht vf gcfhvben wrde. warvmbe hat er

vnf gedienet recht vmb die fvnde. nv waf loncf geben Avir im. vmb 40
fo gro;jef dieneft. Da$ er an Ion icht belibe. fo geben wir im vnfer

6. barmange — 8. v der — 11. Zwi zewiv (Zwi imterpunct.) —
14. b'fhermen (r unterpunct.) — 29. lo/fvnge (das erste f untcrpuncl.) —
33. allem, vorher allen. — 36. allergroc}|iIl' mit radiertem \ — 37.

Vvf {untcrpuncl.) travf.
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fei vnt vnf fclben. andeif er clileit dem hiinciifclie vatci- rber vnf

an dein iungificui gericlit. da^ wir in vcifinchct haben. Davon geben
wir im fin Ion. die wii er ij nem. er ninit liii leicht niclit. denne lo

wir im:j geben M'ellen. wir dienen got zimlichcn wan er vnf c gc-

5 dienet hat. nv ill och erfam da:j wir got dienen wan fm dicnll geät

vnf gro^^e erc. Salonion. E$ iß gro^iv erc dem chnechte finem her-

ren zevolgen. wan er mit im reicIiITente wirt. 1} dienent nianige

da| fi von den irdifhcn herren gehoehct werden. Dienen Avir got.

daj wir chnnigc werden vnt daj eAvige rieh gewinnen. Got hat die

10 chrone inder hant da^ er fi fnelle vf feze. fMeni er wil. fo fpricheß

dv lichte, wa ill def reichef chrone. yfaiaf fprichet. an dem iungi-

llem tage fo wirt vnfer herregot ein chrone der eren vnt ein chranz

der vrivden finem volche. Die chrone habent die verdammten nicht

von den leremiaf fprichet. vnferef haptef chrone ill vnf cnphallen.

15 we vnf daj wir gefantet haben. ledoch wcrdcnt fi gechroenet. Y'falaf.

Ich chrone dich mit der ewigen angeft. daj ifl; div chrone der ewi-

gen verdampnvfh da vnfer herregot von erloefe. vnt want pillich

ill. zimlich vnt erfam got zedienen. fo piten wir in daf wir im alfo

gedienen mvejjen daj wir der ewigen fslichcit loen bnphahcn.

20 AMEN.

Dom, IV.
Gaudcte indomino fcmper etc. Sant panluf retet vnf hivte da|

wir vnf zeallen citen ingot vriwen. vnt fprichet. vrivt ich ingut

ellichen. iwer chivfh fi allen livten chvnt. got ill iv nahen bi. Nv
25 fulen wir wij^en da:j div vrivde drivaltieh ill. Div zcrgenchlich.

Div gcilllich. Div himelifh. Da vil livtc tr«trcnt da wer einef troe-

lleref dnrft. alfo hat fant pauluf die rechten getroeftet die indifem

eilende fint vnt fprichet. vree^t i^ch zeallen citen ingot. Man div

vrivde drivaltieh ill fo fehen wir welhiv vrsvde gvt oder vbel iß.

30 da| wir vnf vor der vbelen hvten vnt die gvten vrcevde gern fa-

chen. Nv fehen wir zem erllen von der zergenchlicher vravde. Den
ill wol mit der zerg;enchlichcr vrivde die von der werlt vpichcit

bitrogen fint vnt wan fi vnib ir liebe govorven habent. darvmb

wferdent fi gewi^iget mit dem tievel iiider helle. Div vraevde iß

35 drivaltieh der fich die vbelen vra'went. Zem erflen da| Vi zcrgKnch-

lichel gvt nicjjcnt. Zem anderem male von dem rvnie ir namen.

zcni drittem male, von ir vbeltet. Zem erflen vrarvnt fich die vbelen

von dem zerganchlichem gvte. wan fi def got nicht danchent von

dem fi ij habent. vnt Wient da| fi ij von ir gewalte haben. Die ge-

40 triwent an ir chrelTten vnt rvment fich ir richtviuef. Er wer tvmb

10. fin viil rad. n — 12. ein t;e)' rlnanz übergcschr. — 19. loen

übetp;cschr. — 23. l. iveh — 25. zcfgeuthlich — 2ö. vrivn (unUrpunct.}

^rajvt — 37. vra;vt — 4ü. vu



AUS DEM XIII. JAHRH. H
der wol wcJTe da| fin hvf verbriniien folde vnt i| doch pe|crtc alC

er immer drinne fein folde. alfo tvent die vbeln die zcallcii citen

fiiiizzeiit alf fi immer leben fvlen. fo doch fi vnt div werlt zer-

ji^irnchlich fi. Da von fprichet faiit lohannes. i\Iinnct die (15^) werlt

iiiclit noch allej da:j inder Averlt ifl. Pauluf. Difer Averlt gelichinfh 5

ilt zergcnchlich. Der iimgitt tach clivmt gefiichen alf ein divp. an
dem tage elliv gefhephede gechrenchet wirt vnt div werlt vnt al-

lej daj inder werlt ift verbrennet wirt. alfo fint och zergenclilich

die daj zergaenchlich gvt minnent. lob. Si habent den fumbcr vnt

die hcrphen. vnt vra^went fich von dem feitfpil. vnt endent die tage 10

in fenphtem leben. Ze dem anderem male vra;went fi fich ir hohes
namcn. Si wervent dar nach da^ man fi ere. Salomon. Dv der riche

rot do wart ein gro^^iv Jlille vnt ftigen finiv wort vf zv den livften.

Do der arme ret da fpracli man wer ift der. Dauid. Si gaben in

namen bi ir tagen. Si wellent hie geerent werden vnt nicht in dem 15

himel. Swer zccinem mennifh fprech wil dv da| man dinen nam
an diz pvch fhribe. vnt wi:j da^ dv immer vnfclich biß vnt arm. er

Mer tvmb ob er fin geflatct. Da:j bvch bidivtet die zergasncblicli

ere. ab dem der mcnnifb gcfbaben wirt fo man in dar an gefchri-

bet. leremias fprichet. lierregot alle die dich verla^:jen die werden 20
gefhentet. die von dir crtrinncn die werden vf die erde gefbribcn

vnt nicht an dem lebentige bvclie. Secht wie div hohevart den hoh-

vertigen fheidet von den divmotigen vnt gcfcllet in zv den tieveln.

Zc dem drittem male vraewent fl fich ir vbeltet. von den fprichet

Salomon. Si vrcewent fich fo fi vbel tvent vnd rvment fich der wir- 25

ßcn dinge. Die fich ir vbel vraewent. die erzeigent da| fi def tievels

chindc fint. lohcl propbcta fprichet Der tivvel ift iver vater. alf

da| chint dem vater volgct alfo volgct der funder dem tievel. von

den ift gefprochen. Mit ir vbel habent fi ir chvnch gcvraivt. Der
vbelcn chnnch ift der tivvel. lob fprichet. Er ift ein chunch vber 30

alle die hofertich fint. vnt alf der chnnch vbel wil. alfo wellent

elliv (15^) finiv gelider. Si vra;went fich hie ir vbel. vnt >verdent

gewijiget mit dem tievel. lacobuf. Iwer gelechter wirt chlsegclich.

vnt iwer vnevde wirt zeweinen. Div andere vrajvde ift geiftlich. Div

geiftlich vrsvde ftet an drin dingen, an rechtem leben, an der mar- 35

ter. an der chivfh. von den die da reclit lebent. fpreclient die ver-

dampten an dem inngifte tage. Da| fint die der wir gefpottet haben,

vnt in ir leben geitwijjet haben. Nv fecht wie fi genoj|et fint den

gotcfehinden. vnt den heiligen gefcllet. Div geiftlich vra-vdc ift och

an der marter. wan die raarter gotef vnejfporn gevolget habent. fi 40

wrden gefteinet. gezert. vnt mit den fwerten zetode erflagen. daj fi

da wider nie nicht gereten. fam daj lamp daj man toctct. alfo wil

13. wor — 17. vorher arm' — 21. l. entrinnen. — 29. den aus dem
corr. — 32. ''ie — 3H, fint den aus def corr. — 40. l. martercre goles.
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vnfRr herrcgot wan er fprichet. Ir mve^jet Inder werlt durch mich

aiigeft liden. Si fehent an ir ortliaben iefum chrißum der mit

vraevden felbe fin chrivze trvch. vnt nv richter iß vber lebentige

vnt vber tote. Die marterere dviten manige marter. Xv vernemt ir

5 Ion. da:j fi von got dar vmb enphahent. Dehein ßimme vnt dehein

zvnge volendet nicht da^ Ion da:j in got geit. Div chivfhe bidivtet

himelifhef leben. Er lebt engclifhen nicht mennifhlichen der finen

leip chivfhlichen behaltaet. Div chivfli volget got vorderlichen vor

aller felicheit. Nv fecht wie groj der chivfh reincheit iß. da von

10 ob wir nicht gar chivfh nivgen beliben fo bereit wir doch vnferiv

liechtvai cum fapientibuf uirginibur. da mit wir gotes chvnft hiten

mit gvten werchen. wan div geißelich vraevde vnf hinz got leitet,

darvmbe fprichet fant pauluf. vrsvt ivch ellichen ingot. (15'^) Div

dritte vraevde iß himelifh. da von fich die rechten drivaltichleichen

15 vrevvent. Def erflen daj fi der engel gno:j werdent. die ir hie gehv-

tet habent. Daif andere daj fi gotef tavgen verßent. der fi hie nicht

weffen. Daj dritte •da:j fi got leiplichen fehent den fi hie gerainnet

habent. Div erße vrasvde iß gro;j. da| wir der engel genoj werden.

I5 waer einem armen mennifh ein grojiv ere. dfij er einef vurßen

20 geno:j wrde. da| fin armvt da von geringet wrde. Der mennifh iß

arm vnt chranch. lob. >va:j iß der mennifh nivAan ein vi^vlle vnt

ein wrm. Dauid. Ich bin ein wrm vnt nicht ein mennifh. Der men-

nifh wirt hohe geeret der ein virile iß vnt ein wrm. arm vnt

chranch da:j er der engel geno$ fi der himelifhen vürßen. Div an-

25 deriv vrevde iß da? fi gotef taugen verßent der fi hie nicht weffen.

vnt iß nicht wnder wan die hinzim himel choment die wLjjen cUiv

dinch. Swa foitaniv fhvle wer da ein raennifli zeseinem male alle

chvnß gelernt er wer tvrab oh er in die fhvele icht gienge. alfo iß

der himelifhen fhule da die heiligen fei elliv dinch chvnnent fo fi

30 zeinem male dar in choment. lohannef dicit. Alle die gotef fint die

werdent fich verßente. Div dritte vraevde iß da| die rechten got

leiivlichen fehent den fi hie geminnet habent. David. Min fei hat

gedvrßet nach dem lebentigem gote. Alfo fol vnf nach im dvrflen

wan er ein lebentiger brunne iß. Ob etleicher brunne der tvgende

35 wer da? nieman leben mochte er entrunche da. gewiflichen alle die

gern lebten die chomen zv dem brunne. Der lebentiger brunne daj

iß chriß. wir enchomen hinz dem brunne. wir flerben. wan man da$

wäre leben da uindet. Werlichen Avir ßerben ob wir da$ leben nicht

fvchen. Xv fecht wie gvt div himelifh vraevde iß. Ij iß gvt ob wir

40 der engel geno$ fin. I5 iß gvt ob wir elliv dinch chunnen. Ij iß

gut ob wir got fehen. Da von biten wir got da| er vnf vor den er-

4. vorher marterer; für die scheint div gestanden zit haben. — 13.

fliich^n — 20. mennih' — 21. 'iß' wa|. — 27- f'vle. — 40. das zweite

iß übcrgcschr.
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llen zergaenchllclien vraeuden behvte. vnt anden anderen vraevden

geüaetige. vnt vnf zv der dritten vrsevde pringe. amen.

D m. V.

At ubi uenit plenitudo temporis etc. Wir haben hivte. wie ge-

naedichlichen rnfer herregot lieh über vnf erbarmt an dem ende 5

der werlt. da:j er unf leitet \\ der todlicher vinßer. Dißu wort bi-

divtet man allo. Da div ganz zit chora. do fant vnf got fincn Tun.

An difin Worten merchet man zeweei dinch. Die ganzen zit. vnt da:j

vnf got finen Fun fant. Def zitef genze iß drivaltich. Div genz der

gnaden, vnt div genz der wilTagvnge vnt der funten. Div genz der 10

gnaden ift got felbe. die indife werlt chomen ift daj er die funtere

heile. \\ zimt wol Aa\ der gotef fun mennifheit enphieng. vnt den

mennifh erloeft da$ er nicht tet an die ganze gnade. So die hohen
vürilen invraendiv lant varent fo uuerent fi großen richtvm mit im.

Alfo tet der gotef fun. da er indife werlt chom von himelrich. do 15

bracht er gro;jen richtvm mit im. da| waf div ganziv gnade, Dauid

dicit. Ere vnt richtum ill infinem hvfe. alfo bracht unf der gotef

fun die ganze gnade. Ob ein va| vollef goldef were. der tvgende

were. fo man ie mer drv| nem. fo def goldef ie mer werde vnt

w°fh da^ wer ein fa;Itfaein va|. werlichen alfo iJl der gotes fun ein 20

faEltfaein va|. der von angenge der werlt den feiigen fine gnade hat

gegeben vnt hivte geit vnt immer zegeben hat an gepreften. So

fprichell dv leicht, warvmbe. (16^) chom er mit fo grojjem rich-

tvm. Da$ er den arm rieh machet. Der mennifh waj von zwein din-

gen arm. Def erßen da| er v$ dem pardyf waf getriben. da er fin 25

rechtei erbe verlof. Die armvt benam im der gotef fvn. da er

menfch wart, vnt die menfcheit zemai;tern gab daj er vnf daj ver-

lorn herbe wider brasht mit grojaem erbe, mit dem himelifchen pa-

radif. Zedern anderm mal wirt der menfch arm von todlichen fvn-

den. von den der menfch berovbet wirt. Div fvnde gelichet fich 30

dem rovbere. wan fi den menfchen rovbet. lob dicit. Die fvnt fint

her zemir chomen fam die rovbere. vnt habent in einen weg dvrch

mich gemachet. Die rohere fint die fvnte wan fi den mennifh finer

eren berobent. Dauid dicit. Herregot chwm vnf fliier zehilffe wan
wir gar arm M'orten fin. Nv haben wir die ganze gnade. Nv mer- 35

chen wir och die genze der wilTagvnge. wan der gotef fvn nach ir

aller gehei;jje indife werlt chom. da| die wifTagen warhaft beliben.

Ob etlich vurft finen boten inein vraemdes lant fände daj fi den liv-

ten fine chvmft feiten, ej were dem boten vnt och dem chunige ein

4. Nach hiute ist wahrseh. gelefen ausgefallen. — 11. l. der. — 14.

l. mit in — l8. l. des tugende. — 19. w de. l. wurde. — 20. l. w*hf.
— 20. vorher gvtes. — 26. rechte| corr. aus rcchtef. — 26 — 33. Die
Worte 'Die armuot — gemachet' scheinen von einer andern Hand nach-
getragen zu sein. — 33. Di^v
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itwij. ob er nicht chomc. Def olierfien chciferf fun fant finc Iioten

die wilTagcn. die alle werlt finer chivmft gewif iiiaclite. vnt wie
choejii er nicht wie gelobet man finen boten nicht die fine chivmft

fo werlichen habent gefeit. Si habcnt gefeit wie er indie werlt

5 chomen folde. vnt wider dar v^ fheiden folde. vnt daj er armer
rhoraen folde. daj er gro:}je itwij vnt marter leiden folde. Nv fecht

wie manch fhoene| vrchwnde die wifTagen von im gefeit habent.

alfo enphie got die menfheit daf die wi/Tagen icht vnwarhaft wrden
vunden. Gnt fprichet felbe. Secht ich bin chomen daj ich mit der

10 waprheit ervolle fwaj e von mir gefeit iü. j\u haben wir die gsnze

der wifTagen. nu nicrchen wir och dnj dritte, die genze der funte.

Vor gotef chivinfte fwnten a"lliv livte gcnieilich. Die vurften waren
unrecht vnt richten nntccht vnt erzvrnt got. von den fprichet

yfaiaf. Iwer vurflen fint vngetriw vnt fint der diebe gefeilen, fi mfn-

15 ncnt die gäbe vnt richten den weifen nicht noch den witwen. Da-

von drot in got vnt fprichet. Ich wird getroell vf minen vinten vnt

wird an in gerochen. INn fecht wie unrecht die vurllen waren. Die

cwart waren och fo gar unrecht daf in got felbe drot per Mala-

chiam prophetam. unt fprichet. Ich Iian nicht decheinen willen

20 hinz iv vnt wil dfrj opher von iv nicht enphahen. leremiaf fprichet.

Div fiinde ift erfprnngen von den ewarteir vf der erde, wan fi div

livte wirflen mit pofera pilde. Die vntertan Iieten och gefnntet.

Ofee dicit. höret gotef wort elliv livte got wil mit iv fin gericht

haben, harhcit vnt harmvnge vnt gotef minne ift ninder vnter iv.

25 vlvchcn vnt Ivg. vnt dieve. vnt manflacht. vnt hver ift vnder iv

erftandcn. Secht wie elliv livte vor gotef cliumft gefundet hetcn.

vnt wolt got daf bi vnferen zitcn nieman gefundet hct. Do chom

der gotef fun daf er vnfer funden wnde heilet. Pauluf dicit. wir

haben alle gefundet vnt bidurfTen der gotef gnaden, daj ift div

30 genz vnt div gro^^e der funden. Nv fehen wir da:} andere da| vnf

got finen fun fände, wie fand er in ? Ze einem vorvechtcre. Yfaiaf

dicit. Got fendet iv einen vorvechter vnt einen heilant der ivcli er-

lofet. Der heilant vnt der voruechter ift iefuf chriftvf der vmb vnf

vacht mit (16'') dem tivvel. da? er vnf vnfer erbe wider brecht.

.35 Der gotef chamf wal drivaltich. arbeitfam. lillichlich vnt erfam.

Da? der chamf arbeitfam waf daj bewaret lohanncf et dicit. Got

tn'ich fin felbcf chrivce an die ftat da er gemartert wart, waf der

chamf nicht arbeitfam da er dar chrivce het vur den fhilt vnt die

negel vur daf gefhoej. vnt fuvi der chaniph arbeitfam wer do der

40 tievel den fhinlt fach do wart er vluchtich. Et non miruni wan fo

man großer uurften vane indem ftritc ficht da vurchtent in die

vinte. vnt warurabe vorcht im der tievel nicht da er def obcrften

12. J. gemeinlich — 1.1 l. crzvrnten — 19. ut — 31 vorher vrecht.

— 35. chamf vorhrr cbamft — 38. l da} - 40 l. fhilt. — 40. vluchcÄ-

tich ((/«s zweite ch iintcrpunct.')
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rnril&n zelcTion fach daj er mit fincm Mvtc gcroetct liete. wir \ri$-

^cn wol dti^ alle ticvel a;ine;j chrivco vlHient. Gotcf clianinh waf

och liHIchleili. Man er dcf tievelf lillen an gcfigete. Er Icit im iler

inciiriicit «horder da der gotlicit angcl inne verporgcn Maf. Do bc-

tratht der ticTel ai eine die inenfheifc. den hunger. den dürft, den 5

vroH. die hlzze vnt ander arbeit vnt wart gevangen von dem angel

der gotheit. Gotef cliainph waf och erfani. Man in an finer vfvert

der rechten menigc hinz hinicl volgete. Er Merc nicht hizel vro der

manich lar ineineni vinftcrem cJiarchere gelegen wa?r vnt die hot-

fhapft horte daj er ledich foldc Averden. alfo heten die rechten 10

grojje vrivde da^ fi gotef chvmft vernanien daj er fi erloft. wan fi

iner den vivf tvl'ent iar Maren gevangen. Da Aon rvftcn fi. Dv hift

rhonien def Mir ie gegert liahen. vnt Inder ^infler haben gebiten.

Av fnlen «ich Mir got biten. da:j er vnf fin fantvnge alfo invjifer

herce fench daj M'ir ir nicht vergeijen. AMEN. 15

Dom. VI.
Renovamini innoultate fcnfuf ueftri etc. Mit dlfcn Worten ift

vnf geraten daj Mir recht vnt ftacte finne hal)cn. da^ Mir m Ij^en

M'elher der ganze vnt der gvte gotef mUIo fi. üifiv Mort fint ge-

f[irochen nach fumclicher gcMonheit die Ii- gar altef gcwant hin 20

M'erfTent vnt niM'e| an legent. Da^ alte gcMant ift todlich funde. div

fo vngenem ift daf fi den meaifli alte vnt chranch machet alfo

verre. daj die fundere die an rivwe tot fint. def todef gernt inder

helle vnt in nicht vindcnt. Nu fecht M'ie alt die fnnden den menfh
machent alfo daj er inder helle nicht fteibcn mach. Qnare? Da hat 25

er hie gcleJit da| er fnndet. fo mv^ er inder helle immer leben daj

er immer ftcrbe. Got hat den menfcli gc/.ieret. er hat aner fich

reiben gefwa-chet. Da von waf dem menfh anderftvnde hilfle dnrft.

Nn merchct da| ein iflich vaj drivalticliHcIren bereit Avirt. mit der

hant. mit dem hammer. mit dem atcm. Alfo ItnlMa-t ^nfer herre got 30
fwelhc er wir alf ein gvt n>aiftei\ etefwccnne mit der hant alf ein

havener. mit der bredige. Gotef havenere fint die bredigerc die die

funtere fterchent mit dem gotef wort. Sant paiiliif fprichet von den

hredigern. Man fliiltct vnf. man echtet vnfer. Der havener ift arm
alfo ift der hrediger. Der havener leit die erde vf die fheibe. alfo 35

tvet der brediger der leit funter vf die flieiben der v| der erden

worden ift. Div erde ift chranch. alfo Ift der fluider. Der havener
rhert die fhelben vnibe mit den vvejjen. alfo tvet der brediger die

fhiben dcf gotef Mortef. Div fliibe bidivtet die bredige. von der drei

ftimbc gen fulen. Div fhiejjcnte. div pittcnte. Div reffente. nach 40

7. l. im — 7. vf* (vf nulcrpimct) — 26. inm' — 31. l. wil — 36.

l. den fnntcr. Hi^^iben von derselben Hand. — 38. vi^'e^jen — 40. div
drocnlc (junterpunct.^ Div reffente
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drelrflaclit Hute fiten. Sume(17^)liche liute fint ficinen. die man
fhie^jen lol mit hertcn Worten, Suraeliche liute fint hert alf der

adamaf. von den fpriche zachariaf. Ir herce ill hert alf der ßein

adamaf da uon niugen fi gotef e unt finiv wort nicht vernemen.

5 Die felben Fol man bieten, vnt von ir funden richten mit gvten

Worten. Sumeliche fint famfi hulzin fin. die heuert man lichte mit

der bredige. Ru raerchet daj man fumelichiv va:j fhephet mit dem
atem. alf elHv glefeiniv va|. An dem liechtem vnt an dem Ivtere

gla:j bidivtet man rechte^ leben. Rechte^ leben ßet an drin dingen.

10 an def gelußef fmacheit. an der barmunge liebe, an der funden

ri^-we. von den drin dingen fprach der engel zefant Tobia. Da dv

din imbi| lie|e. vnt die toetent heiraelichen befiatell da bracht dich

got din gebet. Bi dem imbiij mercliet man den geluft den man vli-

hen fol. wan er den menfh toetet. Swer zeeinem menfh fpraeche.

15 fizze ZV dem tifhe vnt hab alle wirtfhapft vnt fo dv ge:jjen habeft.

fo ualle inden wallenten chej|el. der imbi:j wer gar fchedlich. Alfo

erfleicht der gelull alle die im volgent. Pauluf dicit. lebt ir nach

iweerem geluße fo feit ir toet. Rechte;^ leben raerchet man da bi

och. daj der engel fprach adtobiam von der barmunge liebe. Da-dv

20 die toten baeßateft. Die toten die man bifiatet. bidivtent totiv werch.

div man biftaten fol wan fi fere fmechent. lohel propheta dicit.

Da$ vihe iß in fin felbef miße ervolet. Da$ vihe bidivtet den fun-

der der in finen funden erßunchent iß. Secht wie man totiv werch

bigraben fol. Sed vbi? Indem grabe der beichte. Rechte^ leben ift

25 ovch an der funden ri^we. daj man da bi merchet da der engel

fprach adtobiam Da dv got mit zehern bet. da bracht ich im din

gebet. Die zeher reinigent den funder. Si reinigten fant peter. do

er waeint darnach vnt er got verloget hete. Die zeher gelichent fich

der gvITe. div vaße zetal loff"et vnt die ßeine mit ir vuert alfo tvent

30 die zeher die die funde mit in vurent. Sumelichiv va| machet man
mit dem hammer. Da^ \a^ iß def menfhen herce. da$ zeallen ziten

rein fol fin. Zv der reinicheit bidarf man wol haemmer vnt fmide.

wan Aaif va$ zefinem volle nicht chomen mach niwan mit manigem
hammerflage. alfo iß dem menniCh dürft der gotef va$ iß da| er

35 mit manigen noeten zv gotef riche chom. Pauluf dicit. wir mvjjen

mit manigen noeten ingotef rieh chomen. Mir fulen die werltliche

not gedultichlichen tragen ob wir i:j verdienet haben. Pauluf. wir

haben alle gefuntet ^nt bidurften der gotef gnaden wol. lohannef

dicit. Sprechen wir da$ wir nicht gefuntet haben fo bitrigen wir

40 vnf felben vnt fin vnwarft. wir fuln der werlt geifel gern tragen

wan wir fundere fin. wir fulen dultichlichen vertragen wan wir

def lonef geulfl" fin. I| nement fumelich hohe gäbe von werltlichen

1. vor liute ist radiert. — 3. l. fpricht — 5. scheint in bitten ge-

ändert. — 12. l. toeten. — 12. l ich — 28. waeit — 40. fi
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vnrßen. vnt mvgen fi doch immer nicht behalten, wan fi verliefent

fi. etwaen von Tngelrke, vnt ovch da$ fi Herben. So geit iefuf chri-

ßus fin gab nicht, wan er ila| ewige leben geit da:j nimmer zerget.

Dominur dicit in ewangelio. Minen fhaphen gib ich da$ ewige

leben. Ynt mag mirf nieman binemen. Nv wan wir vnf felben be- 5

fwaechet (17*) haben mit den Funden, fo bitten wir vnrern hern

ierum chrißum daj er vnf wider bringe mit rechtem leben vnt mit

Asten fin. AmeN.

Dom. VIL
Intribulatione pacientef fup. fitif. Vnf leret fan paulnf mit 10

difen worten da$ wir gedultich fin an den noten. vnt fprichet. Seit

gedultich an den noten. Chechiv livte vnt rechtiv fint gedultich av.

den noeten vnt leident gern die arbeit durch got. Sant panluf het

durch got vil arbsit erliten. da uon fprichet er vonira felbem. Ich

bin drillvnt an geflagen vnt ze einem male gefleinet vnt drißunt 15

fhepfprvßich worden durch gotef willen, vnt wan er folhe not er-

liten hat. fo lert er vnf wol alf ein warhafter mBeißer fwaen er

fprichet. feit gedultich in den noeten. Die not die wir leiden div ill

drivaltich. wir liden not von unferem libe. von dem tievel. von der

werlt. Von unferem libe leiden wir groj:je not. Def leibef geluß 20

chvmt etfwaen gewaltichlichen alf ein rovber. Der rovber rovbet ge-

waltichlichen. alfo tvet def mennifhn zorn der dem mennifhke ge-

waltichlichen binimt fin felbef tvgent vnt die gnade die er von got

hat. Nu fecht wie gewaltichlichen der zorn den menfli an vichtet

an ein rovber. Def leibef gelvß erfleicht och den menfh etefwen 25

alf der leit Rebe der den gaß trunken machet. Da von iß gcfpro-

chen. v^ dem gvldimeu der fhanden habent div livte getrunchen.

vnt fint tranchen worten. Div fhant bidivt die werlt wan fwer in

volget der wirt aewichliclien gefhenden. Div fhande hat einen guldin

becher da:j iß div vra:jheit. Daf golt ziret den becher v|en. alfo 30
machet div vra:jheit den funder irntalbe vaeijt. Daj chalp da$ man
fhier flahen wil da} raeßet man vf einer grüner haeide. alfo meßet
fich der funder fwaen er der vra^heit vnt hurefgelvß dienet vnz in

der tievel betoeret. Der becher da got die fundere v} trenchet da
iß fwaebel inne vnt bech. Der win machet die undiv wan er brin- 35
net vnt flinchet. Def leibef geluß chvmt ofte vngetrivlichen. alf der

fhacher der finiv nez gefpannen hat. In den nezze werdent die fun-

dere gevangen. Div nezze fint der vbrige gedinge. vnt langef lebens

wan. I«doch werdent fi ofte fnselle enzvchet. Nu focht wie grojje

not wir leiden von dem libe idoch fuln wir gedultich fin. vnt 40

8. l.^ ßaetem — 10. fup. d. h. fupple. — 23. binint — 25. l. alf —
27. l. gvldinem. es ist wohl becher ausgefallen, fand'n. — 28. l. ir —
29. einem. — 35. undiv. so die HS. — 38. vb^ge. so scheint erst aus
vbile corrigiert zu sein.

(Predigten a. d. XIII. u. XIV. Jahrh.) 2
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wi||ich da| wir icht v-ndcr gcligen. Pauluf dicit, Ncmt den gotcf

fliilt vnt flicnnt ivch der mit da:j iv dcf tievelf vi'^wreiniv gerhof

icht fhaden. Wir liden och not fon dem tievcl mit trngenlicher

vctfuchvngc. Der tievel vichtct mit dem funderc alf ain lewe. Pc-

5 trvf dicit. fit chivfh. vnt wachet vnt pelet. wan inch iwer vint der

tievel air ein ginna:nder lewe fuchet da| er ivch flieh. Man feit

da^ der lewe einen rinch mache vmb div tier fween in hunger mit

finem zagel. v$ dem ringe getar dechein tier chomen. fo nimt er

dar nach fwaelhef er wil. Der lewe iß der tievel. div tier die fun-

10 dere die der tievel mit maniger fuchunge beßrichet. lob dicit de-

dyabolo. Ich han die werlt erfuchet vnt durch gangen. Secht wie
ein witer rinch. Zem crßem chumt der gedanch darnach der gelaß.

dar nach div verhanchnvfh. dar nach div täte, dar nach der fvnden

cm|ichcit. dar nach div verzwivelange. dar nach der ewige tot. la

15 wie ein vnfcliger rinch. Inden rinch get der (18*) tievel hungriger

nach der fei. vnt vri|$et fi mit finen zenden. I| fint dri zende die

die funtige fei vrae|$ent. Der erße zant iß div vorchte. So grojiv

vorchtc iß an den tieveln da fi$ wol vurchten mvgen die fi an

fchcnt. Ob alle die nater vnt die wrme die inder werlt fint ineinü

20 vinßcrc charcher watren vnt da| man einen verdampten mennifh dar

in w°rf folt im der nicht vurchten? Triwen div ein vorchte moech
in toeten. Owe wa$ er vorchten hat den man inder helle charcher

wirffet. Der ander zant iß der tievel fpot. I| wer einem gevangem
gar fweer ob fin fin vint fpotet. Werlich der tievel fpot iß grof ob

25 der fei. leremiaf. alle die den irech giegcn die falloten mit ir hen-

den vnt wifploten. vnt wegten ir hovbet. Alle mine vint fhrieren ob

mir vnt grifgramten mit ir zenden. vnt iahen fi weiten mich vre|-

|en. von dem fpotte bittet fich der heilige propheta danid crloefct

werden, vnt fprichet. herrc got ich enphilhe dir mine fei hilfi'e mir

30 da$ min mine viente icht fpotten. Der dritte zant iß der tievel vbel

der eß gTO$. wan er die funtere ewichlichen toetet. Ob ein menfh
ineinem lande wser fo gewaltiger da| er elliv livte erllnge fwar er

chome. alle die gern lebten die flöhen. Der tievel hat den gewalt

daf er die fundere zeallen ziten erflahe. vnt wan fi im nicht ent-

35 rinnen mugen fo toet er fi zeallen ziten. lohel propheta. Er hat

fherphe zende alf der lewe, wan alf der hungeriger lewe dehsinem

tierc entleibet, alfo entleibet der tievel dccheiner fei. Mit dem
zande Werdent ertoetet alle die in hoftaphtigen funden vervarenf.

lohannes apocal. Ich fach den cngel flon inder funne vnt rvft

40 allen vögeln, vnt fprach. Seit geladen zv def hohen gotef tifhe.

vnt e}|et der chunige vlisilh vnt der vurßen. vnt der gewaltigen.

2. d'mit — 7. favaen verschrieben. — 13. — n'^vOi — 18. viell. da| fif.

21. l. moccht — 30. l. der vbel tievel, obgleich obige Stellung nicht sel-

ten ist. — 31. eß. so die HS. für iß. — 32. fwar — 37. t>evel — 41.

vn der yarßen
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die gcwaltichlichcn fundent. vnt c|:jct da| vleijh der huergeluftigen

vnt der vrigen vnt der clinechte. vnt chlcincr vnt gro^jcr. Da:j e^jen ,

bidivtct die fundere. die vogel fint die tievel. die der fvndere vleifli

cwichlichen zernt. Nu raerchct die not die der tievel den funderen

tuet, wir leiden och not vor werlt. Div werlt ravct vnf driualtich- 5

liehen. Def erßen mit der armvt. wan fi unf mit ir gewalt errat

vnt Linimt vnf fwaDi$ vnt blut. Da| fulen wir gedultiehlichen tragen

wan got felbe arm waf. man want in indie wintel vnt leit in indie

clirippe dv er geborn wart. Wir fulen die armvt gedultiehlichen

tragen, wan ob wir WEeinch haben fo antwrtcn wir got dell minner. 10

haben wir vil wir antwrtcn im deft mer. Gregoriuf. Dem man vil

enphilhet an dem vordert man vil. Div werlt angeß vnf och mit der

arbeit, darzv fin och wir geborn. lob. Der mennifh ift geborn zv

der arbeit der volgct zv dem vluge. Ob auer wir der arbeit nicht

entrinnen mugen. fo arbeiten alfo da| wir da icht arbeiten mv:fen 15

da div arbeit dechein ent hat. David. Der funter arbeit ewiclilichen

vnt lebt doch an da$ ende. Div werlt mvet vnf och alfo da| fi vnf

martert. Die marter fol man nicht vurchten. Euvangelium. vurchtet

in nicht die den lip toeten. werlich man fol die marter nicht vurch-

ten wan got felbe vmb vnf gemartert iß vnt wan div gedulticheit 20

vnf allen dvrft iß fo biten wir got da$ wir mit der waren gedul-

ticheit da? ewige leben befizen. AMEN.

Dom. VIIL
(18'') PRouidentef bona non folum coram dco sed et coram om-

nibuf hominibuf. Difiv wort ratent vnf daj wir vnf rechter werch 25

vleij:fen vor got vnt vor allen liuten. vor got fulen wir gvtiv wcrch
werchen von drin fachen. Def erßen da| wir erzeigen ob wir got

vurchten. darnach da^ wir der helle enphliehen. Zedern drittem da^

wir da:j ewige lonc enphahcn. wir fuln gvtiv werch werchn da$

wir got erzeigen ob wir in vurchten. Div gotef verebte iß groj. Si 30

machet den mcnfh wif. David. Gotef vorcht iß ein angenge der

wifheit. vurchtet got ob ir weit Avif fin. Div wariv wiflieit div von

gotef vorchten chumt div geit da} himelrich. wan werltlichc livtc

der wifhsit nicht habent wan fi zergaenchlichiv dinch minnent. da

von fprichet man von in da$ ir wifheit vor got gar tvmb fi. Gotef 35

vorcht hei:jt den menfli gvtiv dinch tven. Salomon. Swer got vurch-

tet der tvet gvtiv dinch. alfo der chnecht der finen herren vurchtet.

vlijchlichen arbeitet, alfo treibet vnf div gotef verebte darzv daj

wir gvtiv dinch tven. vnt wan in die vbeln nicht vurchtent da von

mngen fi nicht wol getven. Gotef vorcht iß alf ein grvntveße div 40

1. vlei^h corr. ans vleich. — 5. wohl: vor der werlt [vor in der
Bedeutung von von : vergl. Gloss.] — 6. vorher erfler — 14. l. vogel. —
19. in ist hier Präpos. — 38. l. vli:jichlichen — 39. fi in nicht geuurch-
ten (in und geuurchten unterpunct.)
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daj hvT vf habt, alfo habt div gotef vorcht a:lliv gvtiv dinch vf.

Da von Fol man der gruntveß hh-ten. i. timorem dei. da^ div gvten

werch icht vervallen. Alle die die vorchte habent die mangelnt der

andern vorchte an dem gotef gerichte. vnt wan die \beln die gotef

5 vorcht nicht habent da von habent (i die andere vorchte. wan da|

gotef gericht vf fi vellet fam der fha"wer. An dem inngifiem ge-

richte fo fendet got fin fwaert ^ber die vbeln. die in hie nicht

vürchten wolten. Da| gerigene fwaert hat zewsi dinch an im. den

fhin vnt einen chleinen fhaten. Da| fwert iß chriß der den rechten

10 an finem gerichte fine gotheit erzeiget vnt den vnrechten menfh-

liches pilde da| fi fehen wsn fi verfmshet habent. Da von fuln wir

gvtiv dinch tven. da:j wir gotef vorcht an unf erzeigen. Wir fvln

ovch gvtiv dinch tuen da} wir der helle viwaer enphlihen. Matheaf.

Ein ieglich bom fol prinnen der nicht gvten woher pringet. Def

15 vbeln 1)omef wr}e iß def vbeln menfh wille der ni^wan in werlt-

liohen dingen hat gew°rzet. Def vbeln boms weher ift der ewiger

tot. Der weher iß herwje zeejjen. Swer zv einem menfli fprech

fizze ZV dem tifhe vnt ifje da ni'^wan wrm vnt fhorpen vnt flangen

def menfhen e}|en waer hert. Der menfh moech wol fprechen ficat

20 dicit lob. wer mach da} e}}en da} den tot bringet, fo man i} i}}et.

alfo gefhicht den vbelen die gew*'rzet habent inwerltlichen dingen,

der e}}en iß inder helle nicht niwan flangen vnt wrme. lob. Si fu-

gent def flangen havbet vnt pizzet fi der vippern zunge. Der bora

Fol brinnen mit den tievel vnt mit finen gno}en. Darvmb fuln wir

25 gvtiv dinch tven da} wir dem vi^weer enphlihen. wir fuln ovch gv-

tiv dinch tven da} wir da} ewige Ion enphahen. Paulus, verzaget

nicht vnt tvt recht, wan ir da} Ion doch enphahet. Sant paulua ret

einem bovman gelich. der sellichen arbfeitet an finem acher vnt ge-

dultichlichen bitet vnz im der weher werde. Alfo fuln wir gvtiv

30 werch faen. Inagro huiuf exilii. (19^) da} wir an dem iungißem ge-

richte gvter werch w°cher enphahen mugen. Paulus. Der chleine

faßt der nimt och chleinen w°cher. Die rechten fint faelich die uil

gefaet habent. wan ir fnit gro} wirt. Die auer wsnich gefaet die ha-

bent och nichtef nicht. leremiaf. Da} fnit vnt da} winlefen fint bei-

35 div vür vnt iß vnf ir beider nicht Worten. Wir fuln och gvtiv

dinch tven vor den livten. da} got an vnf gelobt werde. Man ge-

lichet da} gvt werch dem lichte, da} iß drivaltich. 1} iß der ßern

liecht. Salomon. Sheinet alf der morgenflern mitten v} dem nebel.

Der nebel iß der fnnden flanch der alle werlt vmbvangen hat. in-

40 def mitte der ßern liuchtet. i. bonura opuf. Gutiv werch gelichet

man och dem gemachtm lichte da} inder vinßer livchtet. Die vin-

1. ^iv — 16. 17. 'tot' ewiger — 19. l. moechte. vergl 18, 21. —
22. 23. vorher fugen; wahrsch. fuget. — 24. l. mit dem — 30. vor faen

ist ein wort radiert. — 31. vorher gvtiv — 33, /. gefaet habent. die vor

habent übergeschr.
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Her bidivtet der fundere werh die fi irrent da$ fi got icht fehen.

Die vinfter erlivchtet gutiv werch. Gvtiv werch gelichet man och

dem vi^wer. Da$ >iw2er fwaentet da$ holz vnt macht i| ze afhen.

Alfo fwaent daj gut werch die funden. Darumb werchn wir gvtiv

werch vor den livten. da$ got an vnf werde gelobt vnt arbeiten 5

alfo indifem leben da| wir zv dem ewige leben choraen mv|en.

AMEN.

Dom. IX.
Plenitudo legif eft dilectio. Div wort bidivtet man fo. Div lieb

iß der e volleift. An difen Morten hachtet man von der waren liebe 10

div ZV allen dingen gvt iß. Weelleß dv der niween nnt der alten e

eruollen fo hab die lieb. Augußinuf. Waj mag vnf da gefhaden da

div wariv lieb iß. vnt wa} mag vnf da gevrumen da fi nicht iß.

wzelleß dv chomen zvder ganzzen liebe fo fihe an iefum chrißum

an dem dv werlichen die ganze liebe vindeß. wan er felbe div wa- 15

riv minne iß. lohannes. Got iß div minne. Div libe iß ßarch. vnt

hert. vnt vi^wserin. Gewiflichen fi iß ßarch. Salomon. Div lieb iß

ßarch fam der toct wan alf der tot dem menfh da| leben binimt.

alfo dwanch div lieb iefum chrißum da| er den tot durch vnf leid,

lohafies. Groj^er liebe hat nieman den da$ ein menfh fin liii vmb 20

finen vri^vt geb. I| wa| vngewonllch daj ieman vur den andern

flurb. Die ßarche liebe pracht vnf iefuf chrißuf wan er willich-

lichen vmb vnf ßarb. Div lieb iß och hert. Salomon. Div lieb ift

hert alf div helle. Gotef lieb die er gen unf het waf hert alf div

helle, wan in dehaein def todef not von unferr liebe gefheiden 25

mochte alfam div helle den funderen nicht entlibet. Got leid manch

arbsit. Lucaf. Sin fwaeij wart vor arbeit alf da| blut. Er leid och

manigef Hieltwort. Ze iungifl leid er den tot. Idoch waf fin liebe

gen vnf fo flaete da;j in daj allej von vnferr liebe nicht gefheiden

mochte. Div liebe iß ovch vi^waerin. Werlicli gotef lieb iß wol vi- 30

waerin wan er darumb ßarb da? er unf mit der liebe erzvnt. Secht

daj iß div wariv gotef liebe die wir an fachen fuln ob wir ir vol-

gen waellen. Div gotef liebe iß ßarch. Alfo fei och div vnferiv

ßarch. Div lieb fol ßarch fin da:j wir dem tievel mugcn wider ßaen.

der vnf mit manlger verfuchunge an uichtet. Der wilde baer wert 35

def honigef vberma$ vnt wirt gcvangen an dem honigigem waegc.

Daj honich iß da$ vbel gelüß daj man got nicht ophert. An dem

bonige daj den vbeln geluß bidivtet vriwaet fich der tievel. fwa;n er

den funter mit finer fu?^e biflrichet. Def lew^aen mvnt ßinchet unt

iß blutich uon der tier blut. alfo geit der tievel def fwaebelf ge- 40

1. bidivtent? — 2. l, irlivchtent — 5, vorher von — 15. vorher

fmlbe — 21. L vrivnt. vergl. 8, 34. — 25. unfr — 29. vnf'r -- 30—31.

wol üvsria — 40. vorher vor — 40. def aus der.



22 PREDIGTEN

ßanh vnt tief ewigen todef blut fwaen er fiv bitrivbet. waer aiin irdi-

fher herre der gewonheit daj er fine dienere alle toetot fwsEn fi im
lange dienten. (19^) alle die gern lebten die vlvhen den herren.

Alfo iß dein tietel. der die funtere nach werltlichem gelufte ewich-

5 liehen toetet. Darvmbe fuln wir ßarch fin an der warn liebe, da?

wir def tievelf üerche fhendcn. Gotef liebe ill och hert. Alfo fol

och vnfer liebe hert fin. Div werlt notiget unf mit zergenchlicher

wirtfhepft. vnt ift ein herter ßraelt. Die zergaenchlich wirtfhepft fint

an def libef gemache an dem richtvm unt an dem gewalte. Von def

10 libef gemache ift gefprochen. der finen chnecht inder chintheit

zärtlichen zivcht, der wirt im hinnach vil fwjer. Ir ift vil die den
chnecht zärtlichen zihent. Der chnecht ift der lip der der fei die-

nen fülde. vnt nicht gebieten. Alf da^ ein großer fpot war da| ein

efel fin herren hinz marchet ritte, alfo ift Lj ein grojjer fpot unt

15 fhant daj div fei dem leibe diene. Die zergenchliche wirtfchcpft

fint och an dem richtvm. Si mvent den der ir phleget. fi verlajent

in an dem tode. fi fheident in von dem gotef riche nach dem tode.

Werlichen der richtäm mvet den menfh. Got gelichet den richtvm
dem dorn, wan alf der fam vnter dem dorn icht waehcfet. alfo

20 w*'chert da| gotef wort inder riehen hercen nicht. Die richtvm ver-

la:f^ent den menfli an dem tode. Pauluf. wir haben indife werlt

nicht pracht. wir mvgen och dar vj nicht gevuren. Phjlofophuf.

Dehein richtvm volget dem tode. Die richtvm fheident och den

menfli von dem gotefrich. Dorainuf dicit. ftreitet zogen durch da$

25 enge tor. Der divmotige vnt der arm. der die bürde def richtumef

von im geworffen hat der mach durch daj tor gen hinz dem himel-

räch. Die riehen mugen durch da:j tor nicht gen fi entladen fich

och. Die zergenchlichen wirtfchcpft fint och an dem gewalte. Die
gewaltigen druchent ovch die die arm xllichcn. lacob'. Die gewal-

30 tigen druchent ivcli mit ir vnrecht vnt vurent ivch hinz dem ge-

richte. Secht wie div werlt richtet. Gegen dem ftrite fol div liebe

hert fin. Gotef liebe ift och viwaerin. alfo fol och div vnfiriv fin.

Div vlwaeriniv lieb hat driv diuch. Div livter. Div andacht. Div
hizze. Div livter raerchet man an der lampcn. div ein livter gla| iß.

35 alfo ift div liebe licht vnt liuter. Gregori'. Da$ herce fol lovter fin

da| got enphagen fol. Daf ol inder larapen bidivtet die andacht.

Da$ oel ift den wnden gvt. Got wart wnt vmb vnfere funte. Die

wnden fuln wir im falben mit vnfer andacht. Da} ocl behaltet da|

vi^wer inder lampcn. daj vi'wcr geit die hizze vnt den fhin. alfo

40 tvet da} oel daer andacht. da| geit die hizze der liebe, div den

menfhen erzvndet an gvten werchn. Daj vaewer geit och den fhein

2. toetot. so die IIS- — 5. cwarn (c unterpunct.') — 11. zarltlichcn
— 17.. von aus vor. — 20, ''nicht »h'cen — 25. vn — 29. /. armen —
35. fint (t unterpunct.)
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die warn crcliantnvfh, da von wir got vnt vnl't)i«ß cbenchrift er-

chcnncn. Scclit wie gvt div wariv lieb ill. Nu bitten wir got da|

er vnf die waren liebe geb. div gen dem lievcl flarcli iß. gen der

wcrlt licrt. vnt liceil gen got. del verleihe vnf got. AMEN,

F i n i s.



II.

JPredigten des JLIW. Jfahrh,

1.

In annunciacione beate marie virginis

feu in adventu dommi dorn. I.

(B*») Mifsua eft gabriel angelus ad Mariam virg. Mine vil lieben

' lute. wanne wir fulen fprechen von einem hohen kunige. der da
kanich ober alle kunige iß. fo beginne wir des Wortes der kunige
buch. Wir lefen da$ der tüvel begraif faulen den knnik ^nd mueten

5 in fere. do fanch david mit finen fingern vor ime mit der harfen

vnd vortreip dike von ime den bofen geiß. Mine vil lieben crißen-

menfche. bi der harfen iß vnf bezeichent da^ gotea wort, wanne
niht fo wol lütet an des crißenmenfchen oren. als daj gotea wort,

dar vnirac iß i| geheimen eine harfe. wanne ej noch fu^jer iß dan

10 die harfe. Swer fo behaftet iß mit dem vinde. da$ iß mit hobetfun-

den. der mach erloß werden mit dem gotea worte alf faul diche

erloß wart mit der harfen. fol aber die harfe wol luten fo fulen

die feiton wol über ein geliche tragen, tragen fie vngeliche inzwei.

fo benemcn fie der ßime ir :}u||eheit. danne mifl'ehellen die feiten,

13 fwenne der predigere anders tut an finen werken, danne er leret.

dirro lutli benimet die fu:j:jecheit vnd den fmak des goteswortes.

dar umme fult ir gerne hören gotes wort. Einen fiche der niht ej-

|en mochte oder fine fpife nicht behalden mochte, der mocht wol
angefl haben vor den tot. alfo iß der funder fich bij an den tot.

20 der da liget fiech anden hubetfunden. vnd iß an zwiuel. ob er niht

wil horu gotes wort, oder hat e$ gehört, da? erj vorlefet vnd en

. wil dar nach niht tun. Dar vmme fo bittet vnfern herren ihefum
crißura. da^ er evch fine genade vorlie. da| ir alfo mufet gotes

wort hörn. da| ir erfüllen mu^et mit dem werke, vnd bittet ouch

25 vor mich, daj min tat. vnd min werk fich alfo keren nach gote vn-

ferm herren. da$ fi euch niht benemen die craft vnd die fu|}echeit

Die Überschriften sämmtlicher Predigten sind von etwas späterer
Hand. - 17. l. Ein - 24. l ir$
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finci* Worte, vnd fprichet cuwer igelichs ein pater noßer vnd ein

aveinaria.

Mifsiis e(t gabriel angelus. etc. da| fpricht. der heilig cngel

Tente (4*) Gabriel der wart gefant zu der euvigen magt fente Ma-
rien von davitis geflecte. dajer ir gundigtc dife botrchaft vnd fpre- 5

che averaaria gracia plena dominus tecum. da$ ift. maria dv fift ge-

gru||et. du biß vol der genaden. got ill mit dir. vnd fprach zu

hant dar nach. Ecce concipief etc. fich fprach er dv folt enphahen

in dinem buche oder in dim libe. vnd lolt gebern einen Fun den

foltu nennen ihefum. Do was die reine iunchvrowe an ZAviwele vnd 10

fprach. quomodo fiet iflud etc. wie mach da:^ ßn gefchehen wanne
ich nie mannes libes fchuldich wart, noch nimmer en werde. Do
fprach der engel. audi maria virgo crilli. fpiritus fanctus fuperve-

niet in te et virtus altifsimi obumbrabit te. Item, ne timeas maria.

inveniHi graciam apud dominum, höre maria des heiligen crißes 15

magt. dune folt dich niht vorchtin. wann du haß genade vunden an

gote. der heilige geiße der fol in dich kumen. vnd die craft des

aller hoßen gotes fol dich bcfchetwen. Do fprach die reine iunch-

vrowe. ecce ancilla dei etc. fich ich bin gotes dirne. mir gefche

nach dinem worte. Nach der reinen iuncvrowen gerunge quam der 20

heilige geiß an fie. vnd machete fic luter vnd raine mit der gotes

gewalt vnd gab ir die vuge vnd die craft berende. Alfo quam an ,

fie die wifheit vnd die tügent des allmechtich gotes. gotes fun in

himelriche ano muter. vnd wart fente marien fun in ertriche ane

vater. alfo da| die gotliche nature. vnd die menfcheliche nature 25

oberein trugen. Hute wart dere meide lichnam fente marien ein

phorde des himilriches. durch die phorde quam got menfche her in

erdriche durch den willen da;} wir ouch quemen zu dem himelriche.

Maria horte die vnd nam fie wunder daf fi en kint foldc gebern zu

dirre werlde ane mannes künde, mer fi wart gelart vnd geflerket 30

von dem engele. von weliger craft da$ an ir geflicn folde des die

natura nicht geflaten wolde an andern vrowen. dar vmme fprach

er. du haß genaden vunden an gote. als er fpreche. da) ich dir

gundige. da| en hat der naturen recht niht. wan i| iß ein gäbe

einer vnbekanten genade. dar umme fprach der engel. der hiligiß 35

fol in dich kümen. vnd die heilichait. die von dir geborn fol wer-

den, die fol gehaiHen werden gotes fun. lif folde billiche heilich

fin daf man da folde ophern da voi-. iatf die fündere heilich werden,

da) wa) ihefus chriflus. wunderliche heilich, wunderliche fchon vnd
reine der reine gemachet hat die vnreine kiudereu adames vnd 40

even. Eva pracht dreierhande obel mit der vngehorfamcheit. da) iß

da| der mane fi ein oberhvbet des wibes. vnd da| die vntphenu|)e

26. d'e. l. der. — 29. horte die. etwa botichaft. — 37. 1$ folde etc.

Pas Folgende scheint nicht ganz richtig zu sein. — 40. vnd reine. — 42.

l. vntphencnufie.
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der kindc gcfchc mit fanden, vnd da^ fic die kindcrn gcliern großen

fmerccn. Der dricrhande vluch wart an der einigen niagt fentc ma-
rien hin gelegt, wanne fi vntphinch den heiligen crill ane funtlichc

dinch vnd brachte in zu dirre werlde an aller hande wehen. Ditz

6 iß die beflojen phorten die ezechicl fach vnd fprach. convertit me
inquid dominus ad viam porte que refpiciebat ad orientem et erat

claufa et dixit ad me Uli hec porta claufa erit et non aperietur et

vir non tranfibit per eam quoniam deus ifrael ingrellus efl. i^er eam.

Er fprach. got kart mich zu einer phorten di wa| beflo^en vnd

10 fprach zu mir. du menfche fun difc phorten fol beflo^fen bcliben

vnd fie fol nieman vf tun. noch cn fol nieman durch gen. wanne

der ifraelifche got hat fic durchvarn. Sich menfche. diz ilt ein gut

vnd ein offenbar Urkunde der ganznheit fenti marien der ewigen

magt. die da was ein magt reine vor der geburt. nach der gehurt

15 vnd in der geburt. diz iß der unverbrande bufch da fich got innc

bewifete hern moyfes vnd mit ime fprach. DIfe beflo:{^en phorten

bedütet die reine (4*^) magt fente marien vnbewollen. der wech zu

der phorten bedutet den heiligen geiß der dife phorte beflo|. vnd

vns da$ gekundiget hat. Der heilige geiß iß ouch ein prophetiHa

20 genant, dar yfayas zu kam vnd fprach. acceffi ad prophetilTam et

concepit et peperit filium. dixitque dominus ad me. voca nomen eius

accelera. fpolia detrahe feßina predari. Er fprach. ich quam zu der

prophetiffin. die vntphinch einen fun vnd gebar den. do fprach got

zu mir. hei| in benamen wis fnel. nim ab den rüb. ile zu ruhe.

25 Dife prophetilFa iß der hcilege geiß. von dcme alle prophetia iß.

zu difer prophctilTcn quam her yfayas in fincm herzen, vnd fie vnt-

phinc vnd gewar ein fun. Aa% iß. fie tet die reinen magt fente ma-

rien vnphan vnd gebern. ir libes trütkint vnfern herren ihefum cri-

ßum nach dem wortc. fpiritus fanctus fupervcniet inte quafi fagita

30 clecta. Sagita electa. i. amor five karitas crißi. Bie difem fcho)|c

iß vns bezeichcnt der gu| der waren minne. die reinen magt fente

Marie, fo gar durchvür. da:| ein lidema^ an irm reinen magtliche

übe nicht ein bleib i| were wol der minne. vnd des heiligen geißcs.

vnd wände fie gote minnete. mit allem herzom. mit allen irn finnen.

35 fo was fi vol der gotes genaten. Dar vmme quam er in fie vollencli-

chen oufTe da| er ouch quenie zu vns vnd da$ wir alle von der vul-

lede finer genaden vntphingen die wunne der ewigen vroude. würde

ein mutcr der minne. des vater iß die wäre minne. alf fant Bern-

hart fpricht ut fierct mater karitatis cuius patcr eß karitas deus.

40 Wir la||en nu von der rede vnd beginnen is da ich if vnlange liej

von dem kindc. Daj kint wart gehcilTcn wis fncl. wanne fiu wort

1. l. gebern folde mit ~ 17. vnd bcwoUen — 27. gewar. Die HS.
setzt öfters ein w für b. — 31. l. der die reinen — 37, l. vnd fi würde
etc. — 30. h der vatcr etc.



AUS DEM XIV. JAHRH. 27

fint gebralt ober al die wcrlt. Er wart ouch gehei||cn. nim ab den
rub. wanne er benam deine tüvele fin roub u^ der helle, vnd vurtc

den mit im in die hohe als die fcrift fpricht. afcendcns erillus in

altum etc. Er wart ouch gchai:j|cn. ile zu riibene. wanne er vorwan-

delte an fich felben alle die gewalt des tuvcls vud der helle, dar 5

vmme machtu dich verwundern, der gebürt der reinen iuncvrowen
die gotes wifhait felber lobt vnd fpricht. o quam pul. cß caf. qe.

cum ka. Inmortalis eß civ. me. il. q. et aput de. ve. eß etc. dirrc

magt geburt iß kufche vnd fchone. vnd ir vntphencnulTe iß gefchcn

ane manncs helfe, vnd vollenbraclit von der gewalt des almechtigcn 10

gotes. Wiltu mi \Kg gotes gewalt vnd vf fine werk difputircn mit

werltlicher wifhait die da iß ein tumpheit vor gote. fo tüßu facri-

legiura. funder du fult die vnßchtlicheit gotes mit vorßantniJTe di-

nes herzen begriiTcn bi den dingen die gemachet flu. Hie bie fo

merche. wie der fchin der funnen veret durch die crißallen vnd en 15

holt die doch niht. vnd veret aber wider vnd blibet fi doch ganz,

michcl billicher folde der ewigen magt fcnte marlon lichnamen

ganz beliben. vnd unzebrochcn. zugegen dem infchinc vnd u|fchinc

der ewigen vnd der waren funnen. Difcs dinges wer wifunge was
der bufch der vnverbrant blib den vnfer herre got wifete hern moy- 20

fes. da| v/an ^'^ reine magt fente Maria die da bürnendc was ander

waren minnc vnd unverbrant bleib von den funden. Difer mcrien

vorwifunge was die rute hern naronis des oberflen preßeres. die an

Wurzelen vnd an füchtikeit was. vnd doch bluaicn vnd frucht

brachte. da| ir nature niht en hate. Warurame wiltu loukenen vn- 25

reine vngelübichcit da| got niht mochte gemachen ein kint in einer

magt an mannes helfe, der den erßen menfchen machte ane man.
vnd ane wip. Nach difer rede machtu wol kiefen da| fente maria

was vol der genaden. als der engel hate gefprochen. Swas vol iß

da;} iß uberflu:{ich. dar vmme fultu fi bitten da| fie \a\\c in dich 30

vli||cn ein tall der genadin. da| du muß behalden rechten gcloubcn

vnd rechte holTenunge. (5^) vnd die wäre miime mit andern guten

werken, vnd da| die werde ein gute ende dines lebcnes. Dirrc

cngel fente Gabriel von des botfchaft vnfer vrowe fente maria vnt-

phinc betutet einen icgclichen predigere der warheit. zu des wor- 35

ten ein igelich felich crißenmenfchc vntphet gotes wort, vnd mit

den gotes Worten rechten gcloubcn vnd gebirt vnder den luten gute

werk, wanne der gcloubcn iß tot ane die guten werk. Zu golicher

wis alf fente maria nach des eugcl Qvn\. vnd der vulphencniffen

ires üben kindes giench gelichc oder ilende wedir ir wolt an die 40
berge, alfo tut der crißcn gute mcnfchc. nach dcme da| er vntphinc

18. zu dem gegen dem — 19. l. vorwifunge — 33. Dirrc cngel etc.
Dieser und der folgende Satz Zu gelichcr wis etc. war&i in der IIS. in
l'crwirrung, die sich leicht heben licj's.



28 PREDIGTEN

die rechte lere, fo vergiijjet er der werlt vnd fihet an da| himel-

riche. vnd denket mit allem vli}|e wie er dar kume. dar in got ge-

laden hat. Nu gute menfche vria vro. da:; du haß gehört da| anbe-

gin diner lofunge. wie got durch dinen willen lie$ fin riche. vnd

5 quam in diz arme eilende der herre aller herren. Er zoch an fich

dine chranche nature. vnd bedeckete mit dir fine gothait. Er nam
die ab den ewigen tot. vnd gab dier daf ewige leben. Er hat dir

wider gegeben da^ adam vnd eva verlorn hatten, allen iren kinden.

da$ quam von finer gro:j|en railtikeit. vnd von finer wunderlichen

10 barmherzicheit. er M'il ouch da^ du barmherzich fiß. wanne er

fpricht felber in dem ewangelio. beati mifericordes. felich fin die

barmherzigen, wanne fie fuln an mir bewinden alle genade vnd

barmherzicait. God mochte dich menfche geloß haben mit finer

gewalt ob er wolde. wanne dar umme iß er gehai|en algewaldich.

15 da$ er alle dinch getun mach, fander er wolde dich toten mit finer

rechticheit. oufTe da:; du hettes bilde ime zu volgende an der rech-

ticheit. vnd da; allewege der rechticheit volges vnd der barmher-

zichait vnd niht der gewalt. wanne die gewaldigen tun leider diche

vil vnrechte. dar vmme lie; vnfer herre got fin gewalt vnd fin ge~

20 richte, vnd negete finen hirael her nider in ertriche. als in her da-

vid der propheta bat vnd fprach. Domine inclina etc. herre got er-

barme dich ober dine hantgetat. vnd nege dine himele vnd kum
her nider zu vns vnd hilf vns zu dir. adiuva noa perimus. hilf vns

bezite er wir verterben. do negete er finen himele. da; iß fin got-

26 heit vnd fine gewalt. vnd quam hernider vnd nam die menfcheit an

fich in derae lichnamen der reinen magt fente marien. vf da; du

armer menfche Ia;et dinen hohmut vnd volgefl finer othmuticheit.

vnd gedenkeß wie die engel wurden verwandelt zu tuvelen vnd

vcrßo;;en von dem himelriche in helle durch irn hohmut. vnd adam

30 v; dem paradife. dar vmme wis barmherzich vnd othmutich. vnd

gut an dich felben. quia fibi malus cui bonus? wanne der ime felbe

iß bofe. wie mach eime andern gut gewefen? dar vmme volge vn-

ferin herren ihefum crißum an finer lere vnd an finen bilden durch

da; du kumen mugeß zu dem ewigen himelriche. Alfuf hat got ge-

35 la;en an ettlichen dingen fine gewalt vnd an cttelichen dingen hat

er fie gewifet. Nu merke fine gro;e gewalt da; er wider der natu-

ren gab fente marien da; fie vntphinc got gotes fune. vnd mit dem

dote finer menfcheit die totliche lute brachte zu der vnßerbelicheit

der ewigen wunne. wa| was gro;er vnd wunderlicher dan da^ wa:;.

40 alf der apoßolus fpricht. quod infirmum eß dei forcius eß homine

et quod ßultum eß dei fapiencius. eß homine. alfus hat got mit

fime krenkeßen verwunden die ßerke dirre M^erlde. vnd mit finem

7. die öfters für dir wie andere niederd. Formen. — 17. l. vnd da;

du — 25. nam an — 27. l. la;eß — 29. l. in die — 32. l. mach er
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tummelten verwunden dife wifheit dirre werlde. DIz ift fin arzetle

damit er dife werlte gefunt (ö**) hat gemachet. Er hat dich men-

fche geleret vnd gewifet. wanne er an mannigen dingen verfucht

wart, vnd verwan alle fine widermute. da:f du ouch fulefl; vberwin-

den dine befuchnuffe. vnd er gibet dir fine genade dar zu. Got hat 5

gefazt fine rechticheit vor vnfe unrechtikeit. fine othmundicheit vor

vnfe hohvart. uf da;f du menfchc kumeß zu dem ewigen himelrich.

Des tüveles wifheit da:j iß fine bofe liß. die vortumete den men-

fchen vnd iß ein torhait. Gotes da| hi$ ein torheit. vnde. qui ßul-

tum eß dei etc. vnd wa:j gar ein wifheit. alfo gro| vnd alf vnbe- 10

grtflich. da:} fi wa;} ein arztei wider den ewigen tot. Alfus brachte

eva den fchaden vnd ßerbelicheit. vnd maria brachte den vrumen

vnd die vnßerbellcheit. Got mocht anders den menfchen gelofet ha-

ben, funder i| en was kein lofunge fo helfliche vnfer ianiercheit.

Da mit hat got den menfchen bephlichtiget. da$ er von rechte üb 15

fol habn. wanne an dem vronen cruce finer martire hat er dem
menfchen bewifet die gro^efie liebe, als daf ewangelium fpricht.

maiorem karitatem n. h. etc. dar vmme wart er gevangen. vf da|

er fine gevangen wider lofede. er wart ouch fiech. vfFe da:} er finen

fiechen gefunt machete. ut apte diceret. quis infirmatur etc. er 20

fprach. wer iß alfo fiech da:} ich niht mit ime fiech fie. er hat alle

vnfer fuche getragen vnde. et livore eiuf etc. er othmunteclichen

vnd lofede den menfche wifliche von des tuveles gewalt. Er ift

worden nach der othmunticheit finer menfcheit alf ein milich zu

trinken den deinen, der in der hoge finer gotheit iß ein brot der 25

heilegin engele. von der menfcheite hawen habe wi gefogin fin

gotheit. alfo tet lohannes euangelißa. Er fouk als vil von finer got-

liehen heimilicheit. da} er alle die crißeuhait hat getrenket mit '

finer lere. Got der wolde dich menfche fpifen mit finer milich finer

menfcheit in difme lande. da| iß in dirre werlde. da der menfcb iß 30

got vngeliche. vnd die tugente tragen zu finer gelichnilTe. alfo

lange du muges gewachfcn in dem fu}|eßen fmak finer gothait. da

nieman kan noch en mak wollen abgefagen. Da| en mach nieman

ercriegen fwie fchones herzen fie er in dirre werlde. funder da| iß

die behalden. da man den rechten Ionen fol in der wollen vrouden. 35

ubi eum videbimus ficuti eß. da man in fehn fol in finer beilegen

gothait. da} en mach kein weigereifere haben hine kume zu lande,

noch en mach nieman haben der wider den tuvel vnd wider die

funde ßritet herne habe fiege vochten. als fente lohannes fpricht.

in apokal. vincenti dabo mä. abf. id eß eternam gloriam quam ocu- 40

lus non vidit etc. er fpricht. Swer fo fiege vichtet. dem wil ich ge-

15. l. da$ ern — 22. er vor othmuntecl. mufs wegfallen u. die lat.

Worte in Parenthese gedacht werden, wie 27'', 35. — 26. l. halben —
33. 35. wollen /. vollen. — 37. l- wegereifere. — 37. hine /. Iiene d. h.

erne.
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ben zu lonc mincs vater riche. daj iß die ewige vroüde in Iiiinel-

riche. Nu alle die geladet fin in Tnfcnie hern ihefu crillo. die fulen

loben vnd eren dife hoclicit vnfer lofunge die wir iarliche begcn

mit fchoncme gotes dineße. mit wachene mit bette vnd mit andern

5 guten gewerten, vnd fulen denken was vnf gelobt fi in himclriche.

vt da| die gernnge dea blinden herzen niht gehinderen muge den

wek dar wir inne lufen zu dem ewigen himeiriche. Ergo fic currito

ut conprehendatis. wir fuln haben die barmherzichait von der hal-

ben wir erloß fin. vnd die kufcheit die vnf ihefus xp~s gewifet hat

10 der den kufchen vnd den reinen licham vnphinc in deme lichame

der ewigen magt fente Marien, finer müter. Menfche du folt volgen

ihefu xp'o des leben ein recht regele was hie in ertriche allen den

die mit ime fulen bliben. quia omnis crißi actio efl noßra (6*) in-

ßrnctio. vnd der in finer erßen zükuft an vns hat wider gemachet

15 da$ bilde vnfers herren daj an vns vorkeret was. vn an finer an-

dern zukuft fcheppen wil den lichnam vnfer iamercheit nach finer

clarheit. Du folt ouch bitten vnfern herren ihefum xp~m. da$ er dir

fente finen engel der dich beware vor allem ubele. vnd die helfe

vnd dich flerke an allen guten dingen, vnd gebe diner feie die

20 gru:je. ave maria gracia plena dominus tecum. Sele die du biß an

der bittercheit der ruuwe vnd der penitencien. du folt fin gefunt an

rechtem apla;je diner funden. vol der genadin vnd der vroude. daj

du dem tüvele benomen biß vnd finer gefelfchaft. Got fol mit dir

fin vnd du mit gote. vnd mit allen finen engein. vnd mit andern

25 feiigen feie an fulichn vrouden. que oculus non vidit etc. dar vns

allen gernche zu helfene der reinen magt fente Marien kint. vnfer

herre ihefus xp's. qui vidit et regnat in fecula feculorum. amen.

2.

Sermo de adam et de transgrefsione mandati.

(190 Wiltu rechte bicht tun fo foltu rechte dife werte merken.

30 Adam beginch fiben houbtfunden. do er gotes gebot brach, er wart

hohmutich. do er fime fchepphere vnferm herren dem almechtigen

gote niht wolde wefen vndertan. er hat den ha| vnd den nyth. do

er wolde wefen als got oder geliche gote. er wart zornich. do er

fich zurnete zu finen lieden die im würden widerßritlch. er hate die

35 vordro^nu^ije. do in des vordroj zu tunde da| im bevolen was. er

wart ouch wra:jich do er a$ da$ verbotene obe$. er wart ouch

geyrich. do er wolde großer herre werden vnd geweitiger dan im

crloubet vivl\. er wart ouch oberluflich. do er fo getane tugent vnd

genade die im gegeben waren krenkliehe vnde (19*^) bofliche verlos.

40 Nu armer fündcre fwer du biß. haflu vil gefundigt. bißu fere ver-

tfifet. grif an die tufe der barmherzicheit dines fchepphers vnfers

12 — 13. den mit die ime — 14. 16. l- zukumft — 25. l. feien
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Herren ihcfu chrißi. hcttcßu tchcin ßunt hundert tufcnt honbct-

funde getan, dune folt doch niht verzvivelen. fundcr louf mit gan-

zer rSwe diner fände zu vnferm horten ihefu criAo. der da ift ein

burne aller barmherzicheit vnd aller genadcn vnd aller gute, da
Toltu reine werden von allen dincn Tunden. Er ift ein arcete aller 6
liehen, er machet dich gefunt. er iß din bchaltni):}e. vnd din vroude.

er iß din fchepphere vnd din iofere. volge im. Die biclit Fol wefen

voluntaria. willeclich. da| iß von gutem willen, wanne tfißu fi un-

gerne. vnd tuftu fi lichte durch angeß ob fi ein ander wei;}. vnd du
vorchtes da$ er dich melde zu den löten oder zu diner maßerfchaft. 10

vnd da alfo zu worte raugefl werden, föne wirt dir kein Ion. wanne
zu gelicher wis. als du biß zu den fundcn cumen mit dinem wil-

len, alfo foltu ouch dar von cumen mit dinem willen, als dir retet

her david der propheta. vnd fpricht. voluntarie facrificabo tibi, er

fpricht. herre ich fol dir opphern willicliche da$ oppher des riiwi- 15

gen herzen inbendigen vnd ujewendich dinem vicario. da:j iß dim
blchtigere. dim prißere. Die bicht fol ouch wefen fnel oder halt,

wanne beitißu ich zu lange mit der bicht. fo zucht dich vil lichte

die funde zu einer ander fünde. alfo ladeßu ie mer vnd mer vf dich

obdu vrißes dine bicht. vnde Zacharias. cum nefcias quid tibi pa- 20
riat craßina dies, fo du doch nie weiß wa$ morgen gefchcn fule.

iniquitas fedet fuper talentum plumbi. fcilicet unum peccatum facit

ad aliud ponderari. Die bicht fol wefen ouch humilis. othmutich.

da| iß da| du dine fünde folt othmüteclichc bichten. wanne da her
david der propheta finer funde bekante in der afchen vnd in dcmc 25
harine hemede. do troflete in eine fnjje ßimmc vnd fprach. tranßu-

lit dominus peccatum tuum ad te. God hat dir dine funde vergeben,

aber kunik faul, der fich finer funde hohmuticliche berümct. zu dem
fprach die felbe flynime alfus. tranßulit dominus rcgnnm tuum ad
te. got hat dir dine riche benumcn. ergo femper fis humilis pre 30
cunctis fis tibi vilis. Die bicht fol vch wefen fidells. gelouplich. oder
getriielich. alfo. fwes tu getruwcliche dine bicht tuß. da$ du des

getrüwes daj dir genade gefehlt, vnd da$ du niht en zviveles an
dem apla|e. als Cayn teht vnd ludas. funder du folt getrüwc dimc
fchepphere vnferm herren ihefum criflo. vnd folt (20'») fpreehen als 35
her david der propheta fpricht. in deo meo transgrediar murum. er

fprach. ich fol varn durch die mure der fünden von den gcnaden
mines fchepphers des almechtigen gotes. wane fint des males da$

er mich vrißet hat vnd min gcbeitet hat bij an dife zit. fo getrüwc
ich ime wol des da:j in niht fule erveren die grojje vnd die ma- 40

nichvalticheit miner fünden. wanne fin barmherzicheit iß noch
gro|:|er. die bicht fol ouch wefen verecunda. fchemich. wanne der

fchemede den haß Inder bicht vmrae dine funde. der iß da$ gro||iß

18. l. icht - 27. 29—30. l. a te
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teil dincr böfe. vnd der hohmüt vnd die berunienifTe. die nach der

Funde cumet. die milTehagt vnferm herren dem almechtigen gote

me noch mer dan die funde felbe. Leider der iß mer dann« i| gut

in. qui letantiir cum male fecerint. et exultant in rebus pefilmis.

5 Die bicht fol uch wefen generaliter. gemeine. da:j iß. fie Fol alle

die funde begrifen. wane zu gelicher wis als du dinen fchepphere

haß erzürnet mit dinen funden. alfo biflu ouch fchuldich worden

von igelicher funde funderliche. darumme foltu dine funde abtale

melden deine vnd gto^. vnd doch igeliche funderliche vnd wanne

10 der vil iß die vorholn Gn vnd verge^:{en. der du keine bicht macht

getun funderliche noch buje vntphan. fo foltu der doch in der ge-

mcinfchaft bekennen vnd bu^en als publicanuf. der gemeine funde

teht. der fin ougen zu der erden warf vnd fich vor fine brnß fluk

vnd fprach. herre got veterlicher troß wis mir arm fundere gene-

15 dich, wanne ich bin niht wirdich min ougen uf zu hebene zu deme

himele. ubi dicit ad celum. ibi ponit fingularem numerum pro plu-

rali. five partem prototo. vel continens pro contento. Die bicht fol

ouch wefen fünderlich. als her david der propheta fpricht. lavabo

per fingulas noctes lectum meum. her fpricht. ich fol min bete alle

20 nacht wafchen. daij iß min herze fol ich reinegen mit minen tre-

hern. von allen minen funden funderliche. mit waren ruwen. vnd

mit warer bicht. vnd mit wirdiger bvLje. Die bicht fol ouch fin vn-

geteilt. alfo daj man der fände bekennet mit alle deme da;^ dar zu

gehört. da| iß alles da$. da$ dar mit gevolget hat. den volgenir

25 foltu almitalle hin Averfen. vnd folt allen den tror der wunden ab

fchaben mit diner luter bicht. wanne beginnen dine wunden zu hei-

linde da:j fie nicht vollen gar geveget noch gereiniget fin. fo mußu
fie wider uffniden. da$ iß. fo mußu dine bicht tun als von erfl.

Die bicht fol ouch fin. nuda. nakt. quia orania nuda et aperta funt.

30 (20'') oculis et in omni loco fpeculantur oculi domini bonos et ma-

los. wanne alles da$ dar iß. daj iß naket vnd blos vnd offenbar vor

dem angeficht des almechtigen gotes. vnd fine gütlichen ougen fehn

in allen ßeten beide die guten vnd die bo:|en. In difer bicht foltu

den alden menfchen v| tun mit allen finer taht. vnd folt den nuwen

35 an tun der nach gote gefchaffen iß in der gerechticheit. vnd der

heilicheit der warhait. wanne fwer fine funde im unteket in der

bicht. in der leßen zit werden fie bedecket fwenne die buchere

werden uf getan der famewi|:jicheit. Die bicht fol ouch fin Integra,

ganz wanne als vns die fcrift fagt. daj iß ein gro^ bofheit. da$

40 man einer halben genade wartet von deme der da iß die oberße

gerechticheit. fwer da| tuht. der wil zven herren dinen. vnd da|

eniß niht gut. quia nulla convencio crifli efl ad belyal. wanne got

8. wohl albetalle — 17. contentu — 19. fprich — 41. habn dinen

(habn unterpunct.)
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iler en hat niht geliches mit dem tuvele. Die bicht fol ouch wefcn

difcreta. befclieiden. da$ du befcheidenclicho dine bicht duft. vnd

niht verfwigeft. dune fageß wie i| dar zu fi cunien. da| du die

runde haß getan, wie da| fi daj vindeßu al hie. quis. quid, cum
quo. quociens. cur. quomodo. quando. daj iß zu merßen. wer der 5

menfche fi der die funde habe getan. da| biftu felber. vnd wa$ du

habes getan zu funden. vnd wo du die funde habefl getan, lichte in

einer heiligen ßat. vnd mit weme du die funde habeß getan, vnd

mit wes helfe, vnd mit wes rate, vnd wie dike du die funde habcs

getan vnd in welichen ziten. lichte in heiligen nachten, vnd in ve- 10

ßelnachten vnd in anderen vnzeraelichen ziten. vnd warumrae du
die funde habeß getan, vnd welich not dich dar zu tw°ungen hat.

vnd welige wis. wie vn du die funde habs getan, vnd wenne du di

funde habs getan. Die bicht fol ouch fin rugelich. wanne rüget der

menfche fine fände von innenclichera herzen in der bicht. vnd gibt 15

er fich fchuldich. fo leget in got ü$ der fchult. wil er fich aber

vnfchuldigen. fo wirfet in got wider in die fchult. vnd wirt fin

fchult vil gro|jer dann ee. Die bicht fol ouch fin bitter, wanne die

buje fol fin gelich der fchult. vnd als die funde was fu|je vnd

famphto zu tündc. alfo fol die biije da wider fin bitter vnd fwar. 20

ut contraria, contrariif curentur. Die bicht fol ouch fin forchvaldich.

alfo da$ du forge habcs vmrae dine funde. daj du der keine vor-

ge|;jef. fie fi deine oder gro| dune werdcs ir aller bichtich. (21*^

als her david der propheta fpricht. recogitabo tibi omncs annos

meos in amaritudine aninie mee. hcrregot fpricht er. ich fol dir 23

wider denken vnd bekennen alle min iar die ich verlorn han vnd

habe in der bittericheit miner feie. Die bicht fol ouch fin vorticlich.

alfo fuuenne du dine hiebt getuß. da| du niht wider in die fumle

valles. immer foltu vorchtin dich vor den alden funden. wi du die

gebiLjes vnd vor die nuwen fände, daj du niht wider in ne velles. 30

Swanne du bichtes fo foltu lanchfame fprechen. daj du kunnes ge-

denken wa| du fules vorbrengen. wane du mach niht kurzelichc ge-

fagen. da$ du manich iar haß begangen. Die bicht fol ouch fin

warhaftich. als fant auguflinus fpricht. fi caufa humilitatis menti-

ris. efficeris quod vitaveras. fcilicet reus peccati. er fpricht. luges 35

du in der bicht durch othmuticheit. fo iß din funde des der grojjer.

dar vrarae foltu die warheit fprechen heimilich vnd oiFenbar. vnd
folt noch minner noch mer fprechen. dan als i$ iß. Du folt ouch
reiten die iar. die mane. die wochcn die tage vnd die ßundc. Die
bicht fol ouch fin innich als da| gebet, qui enim indevote orat iu- 40

dicium fibi poßulat. daj iß fwer ane innechcit bedet, der betet über

5. Zur Vervollständigung des Hexameters fehlt ubi. — 5. zu mcrflcn
/. zum erßen — iS. l. vnd wie — 27. l. vorchticlich — 29. L vor der
— 36. l. deßer — 41. der be^et von anderer Hand, viclL ladet

(Predigten a. d. XIII. u. XIV. Jahrh.) 3
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ficli dii| gcrichtc. jiarem datoreiii diligit deus. utiqiie et jiarera

confitentein. daj fpricht. got hat den lieb der yroliche gibt vnd vro-

liche fine bicht tut. IVieman fol oiich einen andern rügen binamen

Tmnie fine fünde in der bicht. funder ein igelich fol finea felbes

5 funde rüget vnd fine railTetat. als her david der propheta tet Tnd

fpricht. deus vitani meam annunciavi tibi, er fpricht. herregot ich

habe dir kundigt al min leben. Die bicht fol ouch fin pluralis. da|

iß. du folt fi manigem bichtere tun vnd gedenke daj iliefus criftus

ßunt vor vier richtern. vnd leit manige fcheraede vnd vngemach

10 vor den. ouch fpricht die auctoritas alfus. quanto pluribus fub fpe

venie confiteris. tanto celerlorcm culpe folucionem confequeris. da|

fpricht. fo du manigerine dine bicht faift vnd töhs vnder der hoffe-

nunge der genaden. fo die fnelleclicher aplaj vnd genade gefehlt

diner fchult. Die bicht fol ouch fin frequens vel iterata. da:j iß. du

15 folt fie dicke tun. da von der pfalmißa. fepcies in die laudem dixi

tibi, er fpricht. herregot ich habe dich fiebflunt Imme tage gelobet,

alfo faltu got loben mit diner bicht fibenflunt Imme tage, daj 10,

al die wile da:j du lebes. vnd wanne dir niht genugete dune wol-

des die funde dicker thun. alfo en fol dir niht genügen dune tuhs

20 dine bicht deQer dicker, doch foltu wijjen. hafiu rechte (21^) ruwe

vmme dine funde. vnd tüftu dine bicht zu einem male als du zu

rechte folt. vnd wlrt dir recht buje gefagt. vnd vntphes du die lip-

liche. vnd wiltu die leiflen nach genaden vnd nach rechte, is genü-

get gote wol. aber ie dicker der uienfche fchemede lidet vme fine

25 funde In der bicht. ie grojijern aplaj er vntphet. Du armer fundere

fwer du bis. da| du dine bicht als vngerne tus. da| iß vier dinge

fchult. da| eine Iß timor vorchte. da| du lichte vorchtes da^ man
die* alzv groje buje fetze vnd da| dir din bichtere gram werde.

Daj ander iß pudor. fchemede. da| du dich alzv fere fchemes. in

30 der bicht vor dinem bichtere. vnd du wenes daj er dich fule ver-

fmahen vmme dine funde. Daj drite iß. defperacio. milTehofFenunge

oder railTetrofl oder zvivel. weder Ir wold. da? du lichte zviveles

an gote. daj er dir dine fände niht vergebe, wanne fie dich alzv

gro:f dünken, tußu daj fo tußu als cayn. vnd iudas. die da beide

35 ewlcliche vertumet fint. vnd verlorn, wanne hetten fie genade ge-

facht an gote fo hetten fie genade an Im vunden. vnd wanne fie ime

niht getruwentin. dar umme fin fie ewlcliche vorlorn. vnd andere

zvivclere. dar vmme armer fundere. iß din funde groj. en zvivele

niht. funder denke da? gotes barmherzichrit noch grojjer iß. Da|

40 vierde iß spes ponendi defiderii. da| ift. als du vorchtes daj du din

hoffenunge fules nider legen, wanne maniger ifi. der da hoffet bi-

fcholf zu werden oder probefl oder abbet oder lichte ein richer

pherrere. fo hat er lichte angeß ob fin miffetat wurde offenbare.

5. l. rügen — 32. wold'
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da;f ime da| mochte fchaden. vnd alfo fin lioffenunge mäHu nider

legen, vnd verfilmet fich alfo in finer bicht. daj er niht fine bicht

en tut gar. als er zu rechte fcholde. So ifl ein ander vrürae da wi-

der der den menfchen brengit zu dem himelriche. daj iß obcdien-

cia gehorfaracheit. Die recht gehorrafamcheit fol haben difcrecio- 5

ncm. da| ifl fi fol befcheiden fin vnder gute vnd iibele. fie fol ha-
ben bonam voluntateni. guten willen. lVa| fie vol brcnge da| da$

gefche mit gutem willen. vfTe daj dar nach volgen möge die wir-

dige frficht der ewigen vroude. Die gehorfaracheit fol ouch fin hu-
railiä. othmutich. daj du durch gotes liebe M'olles vndertan fin deme 10
gro||eren. oder dincni geliehen, oder eirae fnodern dan du fift. fe-

cundum illud. fubditi eliote omni creature propter deum. et fecun-

dum hoc, femper fis humilis pre cunctis fis tibi vilis. vnfer herre

ihcfus crillus liej fich vnder die hende des guten hern fant lohan-

nis baptifien fines vorlufers. daj waj finer grojten othmü(22*)ticheit 15

ein. Die gehorfaraichcit fol ouch haben dilectioneni. die liebe da^

du mit der liebe erviiUes vil tigere da| dir geboten ift. alfe machtu
behagen gote vnd den lilten. Die gehorfamcheit fol ouch haben fim-

plicitatem. die einvaldicheit. daj fi niht von irm eigenen willen en

kife noch verfmahe daj gebot da er gchorich zv fol fin. funder er 20
fol einvalticliche dar zu gereite fin. da| er thu vnd la?o nach finer

mallerfchafte willen vnd fpreche. non veni facerc voluutatem meam
sed eins qui mifit me. Die gehorfamcheit fol ouch haben celerita-

tem. fnelcheit. als eine munich hatte der da fa| vnd fcreib. do ime
vife fin appet. durch den willen da} der gehorfam fnel wcre, fo lies 25
er den buchßab halb vngefcriben llen. Do der gute herre Fant Be-
nedictus. do der fprach. da$ der erße grad der ohtmuticheit were
nbediencia. die gehorfamicheit. do fprarh er zu haut dar mit da|

die folde fnellecliche gefchen. fine mora. Die gehorfamcheit fol

ouch haben pacienciam. die gedult. da$ der raenfche geduldich fie 30
vnd ftete an dem widermute, vnd an dem herten geböte. Der gehor-
fam fol ouch vrolich fin quia ylarem datorem diligit deus. wanne '

got hat liep den der da vroliche vnd mit gutem willen tut da$ er

tuhn fol. Er fal ouch haben virilitatem. krefticheit. davon fpricht

der pfalmißa. viriliter age et confortate cor veßrum o qui fperatis 35
in deo. er fpricht. tut menneclichc vnd «wer herze ermanne vnd
werdet geßerket ic alle die da hoffet zu gote. Der gehorfam fol

ouch haben perfeveranciara. endehaffichait. quia qui perfeveravit
usque in finem hie falvus erit. got der fpricht. fwer fo volhertet
an guten dingen bi$ an daj ende der wirt behalden. Die gehorfam- 40
cheit ifl ein wurcelc aller tugende. ire wirdicheit vindeßu in dem
himele vnd alfo vil wirdeflu da hoher gefetzet vnd gehöret alf du
nu vollencüraener biß. an deme gehorfam. In deme himelriche vin-

1. l. müfle — 14. h'r -^ 38. l. endehafticheit.
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deflu fiben herfchaft. unam fine morte. da| leben an den tot. iugcnt

ane alder. liecht an vinflernilTe. vroude an betrupnuITe. vriedo ane

milTehellunge. günß vnd wille vnd vrüntrchaft ane rngunll vnd an

haj. riebe ane armute. Die lichnam fulen ouch da fin agylia. fnel

5 vnd gelenke. fubtilia. daj fi da$ iibercüraen da^j in nu widerllet.

vnde Gregorius in tercia parte moralium. corpus erit fubtile quia

incorraptibile. erit palpabile qnia non amittit elTenciam veracis na-

ture. vnde augußinus. ubi voluerit ipfe fpiritus ibi erit protinua et

corpus. Sie fulen ouch fin fplendida. fchinhaftich vnd gut. (22'*)

10 quia fulgebunt iuQi ficut fol etc. wanne die der rechticheit haben

geßanden hie in ertriche. vnd widermüte vnd vngemache haben

gelidcn durch da:j recht, vnd die dar an wol volhcrtet haben bi:j

zu gutem ende. da| fin dan die gerechten, die fulen fchinen vnd

lachten als die fünne in ires vater riebe des almechtigen gotes.

15 Sie fuln ouch fin inpaffibilia. vnlidilieh daj fie nicht liden weder

vroft noch hitze noch hunger noch diirll. noch alles des niht daj

vngemach hei|et. funder fi fulen haben logetan geraach vnd genade

wuüe vnd vroude. quam ocnlus non vidit nee auris audivit etc.

quod nobi& preftare etc.

3.

De nativitate marie virgmis.

(37^) Hodie nata eft beata virgo maria ex progenic david. da$

Fpricht. hüte iß geborn die feiige magt maria von dauides ge-

rieehte. Hute bege wir den taeh der ein anbegin iß gewefen al vn-

fer felicheit. wanne von difcr magt iß geborn xp~s der ein lib ift

25 alles des da| nv lebt oder gelebte vnd immermer geleben fol. als

da flet gefcriben. natns cß nobis deus de deo. lumen de lumine

quod erat ä principio. da} fpricht. vnd vns iß geborn got von gote.

liecht von liechte. da$ wa| da in de anbeginnen. da^ iß. in dem
himelifchen vatere. Hvte iß geborn die reine iunchvrowe von der

30 begont hat vnfe heile vnd vnfer felicheit. als fi felber fpricht. in

me oranis gracia vie et veritatis. in rae omnis fpes vite et virtutis-

fi fpricht. in mir iß alle genade weges vnd der warheit. in mir iß

alle holTennnge libes vnd der tugent. Hir an raugt ir bruven da$

dife hohzit iß ein begin al vnfer felicheit. vnd vnfer lofunge von

35 dem ewigen tode der helle, wane von difer magt fente maria iß

geborn vnfer herre ihefus xp's. der vns von dem ewigen tote hat

genumen. vnd bracht zv dem ewigen libe. Er hat getan als die

edelen phlegen zv tunde. Die künige haben den fitten da| fi gerne

gen v| irm palafc vnd fint in den palunen. als da| graj fchone iß

40 vnd di blumen vnd aller hande crut vnd würze richhende fin in

5. /. daj fi des — 28. liech — 37- vnd bincht zv dem etc. — 40.

rjchbende
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dem velde vnd in dem walde. Alfo Iiat der IiimelifcLe k&nik getan

vnfer herre ihefus xp"c. der ein kiinich iß vber alle känige in

himelriche vnd ertriche vnd der alle dink gefchaffen hat. er gebä-

tet dem mere vnd den winden vnd die fin im gehorfam. vnfer ku-

nich iß gerne in dem velde als die blümen vnd da| erat da fin. Bie 5

difem velde ift bezeichent vnfer vrowo fente maria. wane in ir fin

raaniger hande blämen. als fi felber fpricht. ego flos carapi et ly-

lium convalUum. In difem velde fin die blumen. die fyole lylyen

vnd die rofen. Bi der fyolen die da nider ift vnd deine da bi iß

bezeichet vnfer vrowen othmüticheit. Do fie der engele gru|^et vnd 10

ir brachte die botefchaft do fpracli fie vil othraüteclichen. ecce an-

cilla domini. fich fprach fi zv dem engele fente Gabriel, ich bin

gotes dirne. mir mü|e gefchen nach dincm wort. Bi der iylyen iß

bezeichent die küfcheit. wano die lylye iß wi| vnd en hat keinen

fwarzen wlechel. Alfo waj vnfer vrowe fent maria wij vnd rein ane 15

aller flachte mayle der fünde. als ir libe fun vnfer herre Jliefus

xp^s zv ir fpricht in der minnen buch, tota pulcra es amica mea
etc. er fpricht. min vrundinne dv biß gar fchone. vnd kein mayle

iß an dir. Bi der rofe die zweierhande varbe hat. Rot vnd wis. iß

fi ouch bezeichent. Bi dem wi|en ir reine magetum. bi dem roten 20

ir vollenkumcne minne. wane zv gelicher wis als in der rofen iß

beide rot vnd wi$ zv famene. alfo waj in der reinen raagt fente

marien die voUencümene minne. vnd die vollencumene ganzicheit

ires reinen magetumes. Dlfo iunchvrowe was rot vnd wij. wane fi

gebar den. von dem fi felbes fpricht in dem böch der minne. di- 25

lectus mens candidus et rubicundus. min lib iß wi| vnd rot fpricht

fie. rot von dem (37'') blute der martere, vnd wi:J von der ere finer

heyligen vfßandunge. xp~s der fleych in diz velt vfTe da| er innc

ruwte vnd wonete als in finc balünen. Diz kuniges palüne was die

reine menfcheit die er nam von finer müter der reinen magt fente 30

Marien. Als her dauid fpricht. in fole pofurt tabernaculum fuum.

da$ fpricht. er hat gefazt fin palüne in die funne. da^ was do gefazt

in die fünne do xp~s gedcnet wart amo cruce. wanne die fiiune iß

gemeine, alfo leit xp's die martere vor alle die werlt. Alleinc ver-

terben die bofen von ires felber boflicit. er hat aber getan da$ er 35

tun folde. wa| danne ob fie fich vnder finer martere niht fo gehal-

den nach der bej|erunge funder nach finer erunge vnd der bofheit.

Die martere vnfers herre got ihefu xp~i iß den bofen vnd den fun-

dern ein fchande vnd ein ßeyn. da fie fich an floiTen. als her fy-

meon fpricht. ecce poßtus eß hie in ruinam malorum et in refur- 40

reccionem bonorum, diz kint iß gezazt zv einem valle der bofen

fpricht er. vnd zv einer vfßandunge der guten. Die vngerechten

wollen da| in xp~s fie ein fchande. als fent paulus fpricht. nos pro-

dicamus xp~m crucifixura. ludeis quidcm fchandalum. gcntibus au-

tcm flultUia. wir predigen xp~m gccrücigct. da} haben die iuden vor 46



38 PREDIGTEN

ein fchande. rnd der haidenfcbaft zv einer tSmpheit. Nu merket
üben l&te die grojeßen thorheit ob raan alfo fprechen mochte, da^

xp~s den menfchen erledigete da$ wa? ein großer wifheit den in die

werlt quame. wane al die wifheit der engele \nd der Ifite die en

5 mochte den menTchen niht gcloft haben vnd die thürliche martere

vnfers herren Jhefu xp^i hat in geloft. Eya arme menrehliche thiet

da$ dv des niht wilt an fehen mit den ougen des gelouben. wer-
liche die bofen vlihen dife fuane vnd daruine fint fi blint. dorumme
do dauid fprach. er hat fine paulune gefazt in die funne. da| iß. in

10 die reine magt fente maria. Iluic aliud et aliudit quidam fapientes

dicens. in cancro folis dum volvitur aureus axis. i. dum aureus

axis i. xp~s volvitur in cancro folis. hoc eß in utero beate virginis.

Dar nach fprach der propheta. vnd en iß niemant der fich möge
behüten von finer hvte. da| iß von flner minne. die er al der werlde

15 hat erzeiget. Die rainne iß virvaldich. daj erße fluke iß. da$ er

vns nach finem bilde hat gefchaffen. Da$ andere iß. da:j er alle

dink dvrch vns hat gefchaffen. funne vnd man. vnd flerne. vnd hi-

mel vnd erde vnd waj:jer, die funne zv der zyrheit des tages. vnd

den man vnd die ßerne vf da| fi die nacht zyrcten. den hymel da|

20 er gebe dien rein, die erde da| fie gebe aller hande frucht. vnd
da$ waj:jer gebe die vifche. Nu merke menfche. daj got dife dinc

vnd alle dink hat gefchaffen zv dincme dinefle vnd durch dich,

wane aber der gotes fim cleyne gearbeit hate in difer fchepphe-

nilTe. wane er fprach. gewirt vnd io wa$. fwa| er wolde. darume
25 fo mocht der menfche lichte werden vndanchaftich vnd fpreche.

Da$ iß ein dein dinch da$ got getan hat. Da$ hat er bewaret. vnd
ein gro:je libe zv gelegt, daj iß daj er menfche wart dvrch den

menfchen. Die gtitniffe fülc wir nemmcn in vnfer herze, vnd fuln

in libe haben, vnd fuln ime danken, der vns als rechte lieb hat

30 (38^) gehabt, vnd wir en fulen nimmer vergej^en finer herlichen

tat wie er jfich genidert hat zv der menfcheit vnd zv der martere.

Die fol immer nfwe fin vnd vrifch fin in vnferm herzen, wanne en

hetter des niht getan, fo wer wir alle vertöraet. vnd wern alle zv

der helle gevarn. Des fule Avir vch hvte danken der edelen kuni-

35 ginne fente Marien, wane da| von irre othmiiteclichen helfe gefchen

iß. vnd fuln fi loben vnd eren alle. Avane fwer fi lobet vnd eret.

der eret vch ir libcj kint vnfern herren ihefuni xp'm. wane got als

gro:je genade dem menfchen hat gegeben von iret halben. Darunie

finge wir hvte inder meffe. gaudearaus omnes in deo. wir vrowen

40 vns alle in gote. wanne ein vrouden iß zitiichen. die ander iß

ewiclichen. die dritte geißlichen, die virde vlifclichen. Wir fuln

vnf vrowen geifllichen. vnd dar nach ewiclechen. Darummc fnle

1. l. die haidenfchaft. — 3 — 4. J. den ie in die werlt — 10. /• fa-
picns — 20. /. den rein (regen)
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wir vn« vrowen in gote vntl niht in der werlde. waue al werltliche

vrovde iß ein vei-gyft. des gibt vns vrkunde ein heilige vnd fpricht.

hec gaudia lanquam venena repiitainus que non folum corpora ve-

rum cciam animas necare veftinant. er fpricht. dife vrovde fule wir

achten als ein vergyft. wane fi toten lib vnd feie, wc der werlt b

von den fchanden die fie niht bewart. Owe tenzere. Owe tvmiererc.

Owe alle ytelere. die gots gebot niht en halden. Nu wände vnfei"

vrowe fente inaria ir libes kint vnfer herren Ihesuni xp'ni niht

brachte zv dirrer werlt mit fere vnd mit wetagen alf andere vrowen.

darumme lifet man Inder epjftelen. ego quafi vitis fructificavi fua. 10

daj fpricht. ich habe gefriichtiget als ein winftok einen famphten

roch, der al die werlde hat gefunt geraachet. ob fie wolde. Sage

mir. ich bin dir fchuldich ein mark goldes vnd habe fie albereite.

vnd fpreche vrünt nim dine mark goldes. vnd dune wilt ir niht ne-

men. Mes fchult ift daf, daj du dine mark niht has des. du fie niht 15

nemeu wilt. Alfo ift i$ vmme da$ himelriche. daj ift gegeben vnd

wider gegeben, warumme en hat i| dirre niht oder gener? DaruiTie

da| ers niht en wil. dar an ift vnfer herre got vnfchuldich. Nu

bittet vnfer vrowen fente marien etc. amen.

4.

De adverilu domini.

(40') * Ecce venit rex. occurramus obviam falvalori noflro. Wir

lefen in der künige buch, daj kunich faul Mas miiwet vnd fere be-

fwert von dem bofem geifte. vnd alfo er dife binc leit fo fanch

her dauid der propheta vor irac an der harfen alfo filjiliche da| er

den bofen geift von im vortreip. M. die harfen bezeichent daj go- 25

tes wort, wane niht fo füjeliche lutet in der gelovbigen oren als

daj gotes wort, vnd darumme ift i| gclichet der harfpfen. fwer lo

befej^en ift mit dern bofen geifte. daj ift mit einer höbet fiinden.

der mach gelofet werden mit deme gotes werte alfe faul erloft wart

mit der harpfen. fol aber die harfe wol litten fo mii^ijen die feiten 30

wol gezogen vnd gedenet fin. anders fi benemen die fu^^echeit deme

Ifite. Dane fo liiten die feiten wol. als der predigere erviilet felbc

an den werken daj er andere lüte lerct. Tut ter predigere aber an-

ders danne er lert. fo mach man gefprechcn. Turpc eft doctori cum

culpa redarguit ipfnm. et Cepit enim ihesus facere et docere. et 35

ihefus (W) qui dicit. difcite ä me. prius fecit et poftea docuit.

wie der predigere tun fol da$ wifet helyfeus propheta. do er wolde

hin legen die vnbarehafticheit des waj^eres. do warf er daj falz in

ein nuwe vaf. vnd alfo wart hin geleget die vnbarehafticheit des

4. l. feftinant. — 5. weder — 15. vidi. haft. des daj du clc. —
• Vergl. den FAn^anir zu der 1. dieser Predigten. — 26. diu« binc —
25. M =» Mine lieben.
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wajferes, Alfo Fol der predigere mit deme falze der heiligen lere

aller erft fin vaf. da| ift. fich felben ernuwen mit gnteme lebene.

vnd alfo mach er an deme felben falze hin gelegen die vnbarehaf-

ticheit finer vndertanigen. Darvrame fo hört gerne gotes wort, wane
5 man hat zvivel vnd vntroft an dem liehen der fine fpife niht ge-

nutzen en mach, oder der fi verfelzet. Merliche der ift fiech. vnd
fiechet bi:j an den tot. der da liget in den houbet funden. vnd er

ift alfo der da fvnder troft ift. der gotes wort niht hören wil vnd
der dar nach niht tun en wil. Damme fo bittet vnfern herre got.

10 da} ir gotes wort alfo gehorn mü||et. von mir armen fündere. vnd
da} gotes wort vnd min tat alfo vber ein tragen. da$ vch die craft

der Worte gefterke. vnd ir fü^^icheit mit vch blibe. Darumme
fprecht vnferrae herren dem almechtigen gote ein Pater nofter vnd
vnfer vrowen fent marien ein aue maria.

15 Ecce venit rex etc. Da| fpricht. der känik camet. wir lufen

ZV gegene vnferme lofere. M. wir hegen hüte die zukämft vnfers

herren ihefu crißi. die ift zveier hande. An der erften zvkumft qnam
vnfer herre got den menfchen zv lofene. vnd quam alfo daj er liden

wolde der löte riechto. vrteil. vnd fmacheit. Ander andern zv kümft
20 fo wirt er kumen als ein richter vnd ein geweldich herre der fich

rechen wil vber fin vinde die höflich vnd vngetruweliche wider in

haben getan. Dife heilige zith fol vns manen zv großer he}}eruBge

vnfers lebenes. Menfche. haßu heilicliche gelebet alf dv zv rechte

foldes. fo foltu noch heiliger werden, da} dv vnfern herren ihefam
25 chrißum. vnd fine genade vroliche enphahen muges. an der zith

finer gehört. Queme ein kßnik oder ein ander grojer herre zv vns
in dirre hohzit vnd wolde mit vns wefen. ein igelich menfche ma-
chete fin hus fchone vnd reine vnd ftrieche abe da| fpynebeth vnd
da} hör von der thale. area. caf. vnd fieyne vnd ßoub da} tete er

30 hin. vnd bedeckete da} ertriche mit rofen vnd mit blumen durch
den guten ruch. er behinge die wende mit ruckelachen. vnd tete

felbe an fine beßen cleidere. vnd machete manichvaldich gerichte
zv thyfche. vnd vnphiuche finen herren. mit gro}er vroude. mit
aller hande feitin fpile. Woldes du menfche da} tun einem känige,

35 oder einem geweldign herren dirre werlde. ob er zv dir keme. fo

foltu michel billicher tun an der zvkumft des himelifchen kuniges.

der da iß herre vber al herren. der diu fchepphere iß. der dir ge-
hen hat lib vnd feie vnd alle} da} du haß. Nu fult ir merken wa}
diz geißliche bedutet da} ich nu gefprochen habe. Da} fpynebet da}

40 da hoch hanget da} bezeichent den hobmut. vnd hohverticheit. wane
der hohmutige menfch iß io uf progcnde (4P) vber ander lute. Da}
hör bezeichent die vnkufcheit die den menfchen vnrein machent als

em her. Da} caf bezeichent ytele ere die da vlöget als ein caf.

5— 6. geuuztzen
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Die fleyn bedätent hertichelt des herzen, vnd der ßSb lichticheit

iteler gedanken. Suf geteine vnreinicheit fule wir werfen v$ Tnferme

herzen mit warer rüwe. vnd mit warer bicht. vnd mit wirdiger

bitje. Die riifche bezeichet die penitencie. AI zv gelicher wis als

die erde wirt bedecket mit der rufchen. alfo wirt vnfer fünde vnd 5

Tnfer milTctat bedecket vor gotes vgen mit der penitencien. da| iß

mit warer rüwe vnd mit rechter bicht. vnd mit wirdiger buje. Die

blümen die man dar vnder fprcnget vnd da| crütelich vnd die biir|e.

da:j bezeichent die gvtcn wan. vnd da| gut wort, die man hat von

eines guten menfchen heiligem lebene. vnde paulus. xp~i bonus oder 10

fmuus hie et in omni loco. Die ruckelachen vnd die vmmchenge
bezeichent die tilgende, da) iß den gelovben vnd die hoffenenunge

vnd die wäre minne vnd ander gute werk, wanne zv gelicher wis

als die vmmehenge ziren daj hfs. alfo ziren dife tagende vnd ander

gute werk des menfchen feie. Die thvreu cleidere bezeichent vch 15

die guten werke, wanne als die thüren cleidere ziren den menfchen

vor den luten. alfo ziren die gnten werk des menfchen feie vor

gote vnferm herren. vnd geben gut bilde de ebenxpn. Die manich-

valden richte bezeichent die manigerhande labunge der heiligen

fcrift. da die feie mit gelabet iß. Der fanch vnd die ßimme des 20

feiten fpiles bezeichet da) lob vnd da) dineße da) gote wirt getan

nacht vnd dach in der heiligen xpüheit. Tun wir da), fo bereite

wir niht alleine zv dirre zvkumft finer geburt. funder vch da) wir

gereite fin zv dem leflen vrteile. Ecce venit rex. da) fpricht. Seht

der künik kümt. wiltu menfche nv dem himelifchen kunich hege- 25

gen fo foltu merken fechs hande dinch der der men[ehe bedarf der

vngehindert wil fin an fime lüfc. Da) crße iß da), da) er niht alzv

fere gecleidet fol fin. Da) andere da) er keine börde fol tragen.

Da) dritte, da) er niht al zv fere hab gee))en noch getrunken. Da)
virde. da) der wek niht hörig fol fin noch na). Da) vümfte. da) 30

der wek niht fol beleget fin mit den ßricken. Da) fechße. da) der

wek fi flecht vnd ebene vnd vnberchaft. Die cleidere hindern vn-

fern lo\i. wer fege da), da) ein dibe wurde gebrant dvrch fin milTe-

tat. vnd er fich des berumete. Die cleidere würden gegeben den er-

flen lüten nach der funde zv einem zeichene. da) fi gebrochen ha- 35

tcn gotes wort. Da) felbe zeichen der funde. menfche. wiltu nv ver-

nuwen vnd vorwandolen an ein zeichen der hovcrticheit vnd diner

ytelcheit. fo merke wa) fent Paulus fpricht den wibes namen. Non
in veße prcciofa aut intorto crine. et petrus. Mulierum non fit ex-

trinfecus capillatura aut circumdacio auri. aut indumenti veßimen- 40
torum cultus. fuper quem locum dicit Ciprianus. Serico et purpura

induite. xp~m videre non poITunt. auro margaritis et monilibus or-

natc. ornamenta cordis et corporis pcrdiderunt. Diz wifet da) man

10. heiligen — 36. vidi, wiltu n»v da) ~ 37. vn — 42. l, indute
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dar mit aiht begen en fol daf man alfo crenclichen erworben Iiat.

diz zeichen der Tngehorfamiclieit da? hindert dich an dem loufe.

(41'') Die bürdene hinderet vch din lüf. Man phlieget da? mah deme
diebe die dube vf finen hals oder vf ßnen rucke bindet als man in

5 verterben wil. alfo tut der tuvel. er leget die burdene der fänden

deme fundere vf finen hals vch vf den rucke, alfe hen in mit ime
zvht ZV der ewigen pine. daj tut er durch daj daj er niht vf muge
fehen zv gote wert vnd genade biete. Hie von fpricht Iheremias.

der propheta. Convolutc funt iniquitatis mee et inpofite collo meo.

10 Werliche die burdene der funden die ift fwar. Andere bürden als

holz vnd Heine die drucken zv der erden, diefe bürde drücket ad

inferni novisfima. da? iß zu der helle grünt. Treges du menfche

diefe bvrde föne machtu niht begegen deme himelifchcn künich.

occurramus obviam falvatori noßro. Obera$ vnd vbertrunk hinderet

15 dich voh an dime lüfen. Da von fpricht lob propheta. Sapientia non

invenitur in terra, fvaviter vivencium. et iterum. Deductum in bonis

dies fuos. et in puncto defr.endunt ad inferiora laci. Da? fpricht. Sie

brengen ir tage zv mit vrovde vnd mit cürzewile an vbera? vnd

vbertranke. vnd varen zv der helle bi einer hande wile. Der tuwel

20 trüget den raenfchen wunderliche, er tut in die forge tragen im-

niermer vnd gibet ime darumme da? er die bürdene tragen, ein

deine Ion. da? iß ein cürze gelüß. e??enes vnd trinchenes. vnd da?

iß fin fpot. Mach er dich aber zihen an den vbertrank. fo bißu fin

äffe, vnd dines felbes fchande. Dife vrovde iß kürz wanne der win

26 vertirbet dir in dem münde. Durch fpricht lohel der propheta. ex-

pergifcimini ebrii llete et vlulate qui bibitis vinum in dulcedine

quia perit ab ore veßro. Da? fpricht. entwachet trenkere. wenet vnd

hület die da trinkent den win in der fu|?echeit. wane er vertirbet

vch in dem munde. Der trenkere iß als ein witbüfch. der flet im-

30 mermer in der ne??en. vnd trinchet nacht vnd tach. vnd en gibet

doch kein frucht. alfo tut der trenkere. er gu??et nacht vnd tach

in lieh vnd en tut doch kein gute werk. Da von fpricht her yfaias

der propheta. ve qui mane confurgitis ad fectam. ebrie. et ad po-

tam. vfque ad vefper. vt vino eflu. etc. Er fpricht. We vch arm

35 fundere. die da frü vf ßet da? ir volget der trunkenheit bi? an den

abent vnd in die nacht, ir habet win vnd harfen vnd tabürn in

vwer wirtfchaft. vnd enwolt niht an fehen da? werk vwers fchep-

pheres da? fünderliche werk, da? er fich felben gab zv der martere

vffe da? er den menfchen erlofete von finen funden vnd von dem

40 ewigen tode. Da von fpricht abacuc der propheta. Domine opus

tuum in medi, ann. vivi. iL alfe ob er fpreche. Herre tu din gelu-

2. da? da? — am den — 6. l. her in — 16. l. Deducunt — 17. laci.

so für lacus. — 19. hande' — 25. l. Durch da? — 27. nr'o — 39. er-

lofete vn
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bede war erquicke din werk mit den iaren. da| ift. fende dinen ein-

born fun ihefum xp'm der vns irluchte vnd ernvwc von den alden

ffinden die wir gezogen hatten von vnferra alden vatere adame.

Mitte ergo quem milTurus ef. Da$ er fagt mit den iaren da| fult ir

alfo verßen. alle die iar die von adam ergangen waren bi| an xp~c 5

ziht. da$ heilen allej do aide iar. wanne der menfche veraldet in

den funden was. Darumrae fo was xp*c ein ende der alden iar vnd

ein anbegin der nüwen iar. wanne do got des geruchte Aa^ er ficli

wolde vernuwen mit derae gewcte der menfcheit. da mit verniiwete

er den menrchen von den alden funden adamis. er vernuwete alle 10

dife werlt \fi alle$. da;j (42*) dar in binnen was. vnde vetera tranf-

ierunt. et ecce omnia facta funt nova. yfaias. peregrinum efl. opus

ab CO. ovch enwiltu armer fundere niht merken noch an feheu die

werk finer hande. da| is. die armen durftiegen en wiltu niht an fe-

ilen, vnd kume wiltu des wenen da:j fie fin hantgetat fin. Die liden 15

hvnger. vnd dvrft. vnd fint nacket. vnd fiech. vnd tu en tiift in keine

helfe. Doch fint fie gotes kinderc. als malachias der propheta

fpricht. Nonne vnus eft pater omnium noßrum? quare ergo vnus

quisque defpicit proximura fuum? war zv fprcch ich hie abe fo vil.

Lichte daruiue. fwer werltlich hettc gewefen daj er künde dar ab 20

fine bichtc halden. Süs getan thorheit hindert den tovfere. der be-

gegen wil finem künege. Der horich wech hindert ovch den wege-

reifen da$ er deme himelifchen künige niht mach begegen. als fent

paulus fpricht. qui in carne funt deo placere non pofsunt. et iterura.

fi fecundum carnem vixeritis moriemini. fi autem fpiritu fcä car. 23

mortifi. vive. als ob er fpreche. Lebes tu menfche nach dines flei-

fches geluft fo muftu Herben ewicHches todes. ob tu dar an belibes

ane ruwe. wlUu aber widerßen dem wleifche mit dem geiftc. fo foltu

leben cwicliches lebencs. ob dv dar an belibes. Diz her der vnku-

fcheit daj ift flimich vnd heldet die arme feie alfo fere da$ fi kii- 30

men mach vf cumen nach dem valle. Ovch fprechen daj die mai-

llere. da$ i$ minner vnmenfchlich were. der ein crvce vnd ein hei-

lichtum machete vnreine mit höre von der ßra:jen. dan der eine

feie machet vnrein mit der vnkufcheit die got hat gefchaffen ime

felben. nach fines felbes gelichnifTe vnd nach finem bilde. Wiltu 35

fnellecliche zvgegen dime kunige lovfen. fo foltu diefen horich

wech vermiden. Diz hör machet die leidigen lute vnreine. vnd die

gebunden lute mit der ee noch vnreiner. vnd machet die. die wider

der nature lebent al gar ßinkende. Wirf hin biderbe man daj hör

von dir. vnd merke da^ dv dem himelriche kein vlecke gewefen 40

mach. Da von fpricht her dauid propheta. Beati inmaculati in vita.

Da? fpricht. felich fin die vnbewoUenen in difer werlde. die da

leben nach gotcs geböte, vnd nach finem willen reiniclichc ane

30—31. kämen = kume cn — 37, l. ledigen oder Icigen? f-
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vlecken. Tregea tu menrche der vlecken Icht an dir, fo bÜe got

daj er fie dir ab neme. Er mach i| wol getan, wan er ift gewal-
tich aller dinge. Darumme fo mach er vch des getün. Tnd er wil

ij tun. en zvivele niht. höre wie er dich zv im ladet vnd fpricht.

5 Convertere ad dominum deum tuum. Item. Convertimini ad me et

ego convertar ad vos. Non qaeraa moram. quia mora cuntrahit pe-

riculum. qui non eß hodie. cras minus aptus erit. Da^ fpricht. kere

dich ZV dinem herren vnd zv dinem got. kere dich von dine vn-

rechten zv mir. fo kere ich mich wider zv dir. da| tv al zv hant.

10 wane marrunge machet großen fchaden. Swer hüte niht ift bie-

derbe dem gebrichet morgen. Occurramus ergo obviam falvat. no-

ßro. wiltu nv menfche luten zv gegen dime känige dem almecht.

gote. vnd wiltu in vntphahen. fo hüte dich vor den ftricken die dir

geleget fin in den weoh. die fint drier hande. (i2^) Der erfte llrich

15 iß die liebe zv vergenclicheme gvte. der ander iß forge wie man
i| wol ZV famene brenge. der dritte iß die leide vnd die ruwe als

man da$ gute verlüfet. diz heifet gyricheit. hie von fpricht eccle-

fiaßicus. Nichil eß fceleßius auro et nichil iniquius quam amare
pecuniam. hie enim propriam animam venalem habet, et intima fua

20 proiecit in vita fua. Da| fpricht. niht en iß als meintetich als der

gyrygc. vnd niht als bofe als minnen die habe, alfus hat der gy-
ryge veile fine feie, vnd hat fie verworfen binnen fime lebende.

Hie von fpricht fent Paulus, ad thymoth. Divitibus huius feculi

precipe non fuperbe fapere. neque fperare in incerto diviciarum.

25 daj fpricht. Du folt gebiten den riehen dirre werlde. da;j niht en

fin höh tragende, noch ir holTenunge la^en an die vngewifheit di|

rlchtümes. Difen richtum heilet vnfer herre got einen valfchen

richtum. wane er geleflet niht daj er gelobt. Er gelobt fatunge. vnd

machet hvnger. vnd durß. wane fo der menfche ie mer hat. fo er

30 ic mer wil. Darvmme fo fpricht fente peter. NoHte divites fieri. ne

incidatis in temptaciones varias. et laqueoa dyaboli. da| fpricht. Ir

fült niht wollen rieh werden, in den werten da:} ir niht vallet in

die befuchniffe oder in die bekorunge. vnd in die ßricke des tuve-

les. Diz iß den werltlichen lüten gut bewart, vnd den geißlichen

35 luten noch be|jer. alfo vil als fie hoger fint gefligen an irm lebende.

Lieber menfche dv folt fncUcclichen lufen wane der kunich kumet.

vnd ift kümen. Aller erft quam er die fände ab zv nemende. vnd

noch fol er kümen die fünde zv pinende. An der erßen zvkfimft

quam er famfte. vnd noch fol er kümen vreifliche. er geh vns die

40 genade felber der zv^ije Ihefus. da| wir in alfo vnphahen. da? er

immermer mit vns belibe. vnd wir mit ime. Der kunik kämet wij

bereite. Lüfe ylo vaße. Iß der wech vbergert fo wirßu niht gehin-

13. in tphahen — 25. l. da| fi niht — 29. ie mit — 32. vollen —
40. d'v ssüjje — 42. l vnbergecht.
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dert. der bergechte wech. tnd der rüche wech bezeichent den hoh-

mut. der ift zveier hande. von guten dingen, vnd von bofen dingen,

von bofen dingen, als er eine funde getan hat heirailichen. vnd da$

an alfo verbaldet. da$ er fich ir berumet vnd machet die funde alfo

zviveldich da^ ift ein groj hohmut. Mer ein man der ytel hette ge- 5

wefen. vnd fich fieder zv eigene geben vmme vir phenninge. wie

mochte er fich des berumen. Swer die funde tut. der ift eigen vnd

knecht der fänden vnd vch des tuveles. Der erfte phcnninch iß die

funde der gedanken. alfo dv gedenkft vmme die kreinchheit. der an-

der phenninch iß der vville die fvnde zv vol brengendc. dar ab dv tO

hattcs gedacht. Der dritte phenninch ift die bofo tat. als dv kumeft

in die vnreinen werk. Der virde phenninch iß die gewonheit. als

dv lange beliges in den fünden. Gibes tu difen virden phenning zv

den andern drin, fo ift die eigenfchaft vollen bracht. Von guten

dingen kumt vch hohmut. alfo da ein man almufcn gibt, fo fliget 15

im daj gemute. vnd wenet da^ er harte gro^e dinch durch got habe

getan, vnd en merket des niht. wer ij mügelich daj er durch got

an einen wurme vorwandelt wurde. (43^) fo were da$ doch ein niht

wider dem alleine. da| vnfer herre got durch vns getan hat vnd

geliden. Da$ iß vch hohmut. da:j der dv menfche gehs mit vf ge- 20

richteme hälfe, in der kirchen. vnd mit diner kiigelen. vnd mit di-

nera hüte, vor dem altere vnfers herren ihefu chrißi. vnd vor im
felben. vnd wiltu bevgen dine knie. da:j du fio bevgeß ein Kitzel zv

eime fchemele. Soldes du fprechen einen kunik oder einen andern

herren. du züges ab von dinem hovbete dinen hut oder dinc kugele. 25

vnd li«:jt dich al nieder zv finen vxijen. vf da| du eine deine gäbe
oder ein bete vnphinges. Sihes du aber einen fiechen dürftigen, du

keres von hne diu antluze. vnd verfmehes in. So fol dir curaen an

din herze. da$ vnfer herre ihefus crift machctc gefunt den mifel-

fuchtigen. vnd da^ der knecht niht höre dan fin herre. vnd da;j tho- 30

byas fprach zu finera fune. fili ne avertas faciem tuam a paupere et

calamitofis. profpeculo enini in via. et in menfa habendi funt. ut

eorum comparacione deo gracias ngamus. Da| fpricht. Sun enkere

niht din antluze von den armen dvrftigen vnd von den verfraehetcn.

föne kert got fin antliize niht von dir. Man fol die armen dürftigen 35

gerne fehen an dem wege. vnd folt fi haben an dem difche. durch

den willen da| wir gote künnen gedanchen darumme da$ er vns

von dem felben armütc vnd von der krankheit. alfo fchon vnd rieh,

vnd alfo ßark hat gemachet, vor da$ er fie hat. vil williclichen fol

man den armen dvrftigen genade tun. alfo her yob fpricht. Si feci 40

oculos vidue afpicere ad me. Et exemplo magdalene que pedes do-

3_4. l. vnd da$ er an ir? [oder dar an?] — 9. l. vnreinicheit?

[odfer kranchheit?] — 20. der dv. der ist tvohl zu streichen, oder steht

es für dar? — 30. wohl höre fi dan — 34. dich niht — 37. den willen

da$ willen daj — 39. vor da^ f-tc Hier scheint etwas cm fehlen.
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mine lavit lacriniis. et capillis terfit. et poü ofculata eß cos. Daj
fpricht. Maria magdalena die wufch vnfers herren gotes vuje mit

irn trehern. vnd truhgete fie mit irra hare. dar nach küße fie die

vfije. Bi den vftjen folt dv vorflen daj arraüte. bi den trehern die

5 raildicheit. bi dem hare die alraüfen. bi deme knlTe die gutwilli-

cheit. Wiltu menfch alfus tiin. da^ dv wilt haben rechten othmuti-

cheit. vnd vriede. vnd wäre minne. vnd andere tugent. fo machta
ficherliche begcgen dime fchepphere. darumme fo fich da| du in

nv alfo vntphas alfo du vvolles da| er dich vntphach zv diner leßen

10 hinvarte. Nu bittet vnd manet vnfern herren got finer genaden. daf

er vns allen geruche zu helfene. fac ßnem ficut tibi placet.

5.

De nativitate chrifti.

(43*) Exüt edictum ä cefare augußo ut defcriberetur univerfus

orbis. Da| fpricht. 1$ ginch v| ein gebot von aagußo der ein ro-

15 mifch kunik was. da| man befcribe al die werlt zv ein fee. Diz ge-

lichnülTe hat genümen der ewangelißa von dem irdifchen kunige

zv dem himelifchen kunige. alfo. fwa$ der künik von der erbe fetze

an finem riche nach finer wifheit. da^ got alfo tu an himelriche

nach finer wifheit. Exüt ergo edictum a deo. Gotes wifheit. id eß

20 filius dei. ginch v$. wanne en were fie niht v|gegangen. föne

mochte wir niht in kumen. AI zu gelicher wis daj der rat inbinen

wol geprmieret. wifet inbüjen was man tun fol. alfo was vnfer

herre ihefus xp's gotes fun inbinnen finem vatere lange verborgen,

vnd zu leßen alfe hüte von der ewigen magt fente marien geborn

25 raenfche. vnd inbvjen gewifet. daj iß difer werlde. quia habitu in-

ventus eß ut homo. Dife fcrift fagt vns da$ moyfes fchulete in

fines vater hus dri mande. (43'') Unde vnfer herre ihefus xp~s der

wart verborgen in fines vater heirailicheit vber manige zit. von

adam bi:j zv noee. von noee bij zv moyfes. von raoyfes bi$ zv lohan-

30 nes. Sünder were moyfes imraermer verborgen, fo were vch egyptus

immermer vinßer belibcn. Darumme fo wart ein archa gemachet

vnd befalbet mit peche vnd mit lyrae. da wart moyfes in getan,

vnd geladen in Aa% wa^jer. vnd gefant in daj egyptum laut. Hie

cortex lute fudat balfamura. dife archa was von rüfchen gezvnet.

35 vnd bezeichent vnfer vrowe fente Maria. Die rüfche iß weich vnd

iß ane knoten, vnd grünet in dem wajjere. alfo was vnfer vrowe

fente maria krank vnd weich an dem lichnamen. vnd ane knoden

der fünden. vnd grünet immer von dem towe der genaden. Dife

fifcella cirpea. die wart vmme befalbet mit peche vnt mit lyme.

40 da| dar kein wajjer der funden in en mochte. Der menfche hat

zvei vbel. da} eine iß des geißes. da$ iß der hohmut. da| andere

6. l. die rechten - 22. l. wifet er? — 39. vt
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iß des Tleifches. A^\ iß die vnbufclieit. wider deme holimfite was

vnfer vrowe fente marin gefalbet mit dem peche der ohtmuticheit.

wider der vnkufcheit wa| fie gefalbet mit dem lyme des reinen ma-

getumes. Nu höre die flimme des lymcs. Do der heilige engel fente

Gabriel vnfer vrowen fente marien fagete daj. daj fi xp~m folde ge- 5

Lern, do fprach fie Quomodo fiet ißud etc. wie mach diz gefchen.

wanne ich nie mannes künt gewan. Dar nie kein man zv ne quam,

da beleip der lyme ganz vnd vnzubrochen. Nr höre des peches

flimme. daj iß der rechter othmüticheit. Ecce ancilla domini etc.

fich fprach fie. ich bin gotes dirne. mir gefchech nach dinen wor- 10

ten. Nu merket. Dife archa vnfers herren ihefu xp"i vnfer vrowe

fente Maria, wie wol was fie bewaret. al gut quam dar in. vjweii-

dich enquam kein vbel dar zv. Darumme fo wart vnfer moyfes. fci-

licet xp^s gotes fun wiflichen gefant in diefe archa. da:j er queme

vort ZV vnfer egyptum. Die befcribunge der werlde die iß drier 15

hande. Etteliche fint befchriben zv dem echte, etteliche zu der ku-

fcheit. etteliche zv dem magetüme. al die befcribunge vnfers herren

die iß an difen drin dingen. Swer niht en iß an difer drier eineme.

der iß xp'o abgcvallen. vnd blibet er alfo. föne hat er mit ime kein

teil, funder er miij gefchriben fin an des tüvels pergmit. Nu bittet 20

daj wir alle gefcriben mu||en werden zu dem ewigen himelriche.

an daj erbe ihefu chrifii. Diccndo pater nofler et ave maria filio et

matri.

Exiit edictum ä cefare augufio etc. Lucas do er wolde befcri-

ben die gebort vnfers herren ihefu xp~i. do brachte er da) dar zv 25

dem namen des keifers augußi. vnd des richteres kyryni. vnd die

zit do die gemeine befcribunge getan wart, da vor was manige fun-

derliche befchribunge gewefet. Vnd da) Urkunde finer gebiirde. der

engel vnd lofeph vnd die hyrten. die man dar zu benimet in dem
ewangelio. da lifet man daj fie gingen alle, vnd da) fie fich bekan- 30

ten zv einer fe menlich in fine flat. vnd waren vndertenich deme
romifchen riche. Do vur her lofeph von galylea von einer flat na-

zareth. vnd quam in ludcam. in eine flat zv bethlehem. die was
k&nik davides. wanne er von finem kunne was. vf da) er Geh lie)e

befcriben mit vnfer vrowen (44*) fente Marien ir einborn kint vnfer 35

herre ihesus xp'c. da) iß. nach im keinen andern, noch vor ime

kein andern, vnd bewant in mit kranken thuchen vnd leyte in in

eine krippe vor zvei no). einen efel vnd ein rint. wanne erne hatte

kein andere herberge. In der zit finer gebiirt da waren alle laut

vndertenich deme romifchen riche. vnd was als gro) vriede in der 40

werlde als got wolde. als her yfayas der propheta fpricht. Confla-

bunt gladios funs in vomeres et lanceas fuas in falces. Da) fpricht

8. No. — 35. fente Marien. Nach diesen Worten scheint eine Lücke
zu sein. w- ,
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fie fuln fnfeden ir fwert zv phlöchyferen. vnd ir gleaenei zu fiche-

len. vnd kein volk fol fwert ufgeheben gegen einem andern Tolke

zu ßrite. TPanne xp~c wolde geboren werden vnder ganzem vriede.

Der felbe herre fante den vriede in die werlt. vf daj fine apollelen

5 mochten ficherlichen predigen vber al die werlt. Von angenge der

werlde vergangen vümf tüfent iar. vnd hundert iar. vnd fechs vnd
zweinzich iar. fecundum manducatorem qui fuit paryfius magißer,

sed fecundum prepofitivum alium magiftrum v. milia. etc. vno mi-

nus. Do xp"c geborn wart, der al die werlt gefchaffen hat. do viel

10 zu rome der tempel des vrides. da$ die romere hatten gemachet
wunderlichen ßark. Sie hatten ouch gehört von irn goten. daj da$

riche zv rome folde wern al die wile da| der tempel des vrides

werete. do fie aber vrageten wie lange da;j tempel türen folde, des

wart in geantwurtet bi$ ein magt ein kint gewere. da$ gefchach

15 alfo. Des felben nachtes. do vnfer vrove fente maria ir libes kint

den heiligen criß gewar. do viel der tempel. Ein burne von olee

ging vch u} ZV rome vnd vlo$ in die tyber. vnde quidam. Teraplura

pacis corruit quando virgo genuit. ut refponfum fuerat. Oleij fons

effluit rome fed non patuit fecretum quod fuberat. Da$ waj billich.

20 wane der bürne der barmherzicheit von himelriche was vnfprungen

in ertriche. Diz fult ir merken, eva hatte drier hande vlüch üf fich

gezogen, den brach do fie ir kint vnphinch. die befwernifl"e an dem
tragene. den fmerzen an der geburt. Da wider hat vnfer vrowe fent

maria drier hande fegenunge. als fent Bernhart fpricht. fie en-

25 phinch den heiligen criß ane brüch. fie trügen an befwernilTc. fie

gewar in ane fmerzen. Da| iß fchinbar. wanne nach dem da^ fie

vnphinch den heiligen criß von dem heiligen geiße. do ginch fie

vf die berge geliehen, vnde lucas. abiit maria in roontcm cum fefli-

natione. Do fie ir libes kint ietzunt gewinnen folde. do ginch fie

30 mit lofeph zv bethlehem vnbefwert. do gewar fi vnfern herren ihc-

fum crißum ane fmerzen. wane fie bewant in zvhant mit den tu-

chen, vnd vugete in in die krippe. Alfo iß an drier hande fegenuITe

vnfer vrowe fente Marien hin gelegt drier hande vlüch vnfer mu-
tet vor even. Nu fult ir wi^en daj vnfer herre Ihefus crißus in

35 quam vnd n:j quam von dem ganzen liebe vnfer vrowen fente raa-

rien. vnde quidam. ut folus radius intrat innoxius feneßram vitream.

fie dei filius immo fubtilius aulam virgineam. da$ fpricht. warte

wie die funne fentet irn fchin durch ein ganz glas, vnd nimet in

aber wider ane des glafes fchaden. alfo vnd michel lißiclicher

40 quam der der gotes vnfer herre ihef. xp"c in fine libe müter die

reine magt fente maria vnd wider üj. lofeph der fleich vf von ga-

lylea zv bethlehem. Galylea interpretatur rota. et efl rota condicio-

1. l. fmiden — 14. geware — 21. vuch — 33. l. vrowen — 33.

vulüch — 34. vor. s. Gloss. — 36. l folis — 40. l. dar der gotes Tun
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nis humane, vel rota varietatls mundane. lofeph interpretatur fpoii-

fus ecclefie. Maria ecclefiam. lofeph als ein prelat quam von galy-

lea zu bethlehem. (44'0 da$ ift von dirre werltlicher iamercheit zv

dem brote der heiligen cngele. vnde zu gclicher wis. als vnfer

vrowe fente Maria hatte vnphangen ir libes kint. nilit von dem bru- 5

tegüme. sunder von dem heiligen geilie. alfo iß \\ vmme die cri-

llenheit. oder vmme ein igeliche gute feie, die fol vnphan guten

willen, als fie aber gute werk tut. daj en hat fie niht von dem pre-

laten. funder von dem heiligen geille. als her yfayas der propheta

fpricht. ä tiniore tuo domine concepimus et parturivimus fpem falu- 10

tis. alle die gute vnd gute werk die an vns fint. die hat got an vns

getan, als der propheta fpricht. omnia opera noilra operatus eß no-

bis. Darumme fo fpricht got felber. Sine me nichil potef facere.

ane min helfe vnd mine genade en mugt ir niht giites getun. Da
von fpricht fente paulus. ego plantavi etc. ich habe gephlanzet mit 15

der predige, apollo hat gewafchen mit der tufe. got hat die wach-
llum vnd die frücht gegeben, mit finen genaden. Sequitur 'et recli-

navit eum in prefepio'. Aa\ fpricht. vnfer vrowe fent maria legte ir

libcj kint in krippe. lofeph der hatte weteliche den ochfen vnd dem
efele die er mit im hatte gevürt gemachet ein krippe bimc gaß- 20
hufe. alleine en mochte er dar in niht. Dar brengen etteliche mei-

ßere zu. daj wort da$ her yfayas der propheta fprach. Cognovit

bos poflelTorem fuum et afinus prcfcpe domini fui. ifrael autem me
non cognovit. et iilud abacuch. In mcdio duoruni animalium cogno-

fceris et in picturis hoc reprefentatur nobis. qne funt libcri layco- 25

rum. Dicitur autem hoc prefepium huius prefepii. et idem eß pre-

fepe indeclinabile. vnde quidam Gaufape prefepe non mutant e ne-

que cepe. et dicitur prefepe. quia ante pabulum animalis fepe inpo-

nitur. V'ere fenum eß populus. zware der menfche iß als vnfiete als

da? lioü. Da:j man den heiligen criß verbarch in deme howe in der 30

krippen. da? bezeichet. da| er die herfchaft finer gotheit verbarch

in der broden menfcheit. Die krippe da daj hou inne lach, die be-

zeichet den heiligen altere, wane zu gelicher wis. als man da|

how*' vnd da:| vuter beheldet in der krippen. alfo beheldet man vf

dem altere den heiligen gotes lichnam zv troße vnd zu heile. Alle 35

die fin mit inneclicheme herzen gern. Der efel vnd der ochfe die

zu der krippen Hunden, die bezeichen die heilige criflenheit die

got hat gefchalFen vnd gefamraet von zwein volken. von der iude-

Tchaft vnd von der heidenfchaft. vnd als der efel die fwere bürde

treget. alfo tut die heidenfchaft. die treget die fwere bürde der 40
manichvaldigen fänden, die der leide tuvel vf fie geworfen hat. dar-

umme ift bei deme tummen efele die tumme heidinfchaft bezeichet.

2. ecclefia — 16—17. wafchßum — 19. l. in ein krippe. — 24.
connovit — 35— 36. l. allen den die

(Predigten a. d. XHI. u. XI F. Jahrh.) 4
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von den zwein dyeten etc. An dem hochfen foltu verneinen die hei-

denfchaft. die da lang was bedruclfet mit des tuveles ioch. Bi dem
efele foltu vernemen die iudenfchaft. die da lange was liedräcket

mit der bürdene der ewe. Die in was fuvar zv haldene. Vor difen

5 efel vnd vor difen ochfen wart vnfer herre ihef. xp's geleget, daj

iß. vor dife zveier hande lütc. da:j fie wurden gefatzet mit dem
brote der engele. Daj ift mit vnferme herren ihefu crißo. vnd wür-

fen von fich da| ioch des tuveles. vnd die burdene der ewen. vnde

matheuf. Venite ad me omnes qui laboratis'. que attiaent ad genti-

10 lem populum. 'et honerati eftis onere legis', quantum ad iadaicum

populum. 'et ego reficiam vos'. (45^) fcilicet doctrina mea et me
ipfo qui fum viaticum in via et premium in patria. Moraliter. Der

efele vnd der ochfe die bekanten irn Herren, daj ift. die einvaldigen

layen die bieten got ere. dar an da$ fie die werlt vorfmahen durch

15 fine libe. funder ifrael. da| da lutet ein man der got ficht, da:} fint

die gelarten, die gotes angefichte haben vor andere löte, die beken-

nent in niht mit gutem werke vnd mit rechticheit. vnde audivimns

eam. id eft. fapienciam in eufrata. que interpretatur fructificacio. id

eft. in clericis qui debent fructificare verbo. et exemplo. Sed inve-

20 nimua eam in campis filve. id eft. in campeßribus et in rußicanis.

qui precepta que audiunt ä literatis adinplent. Her david der pro-

pheta fpricht. wir haben gehört die wifheit von der gelarten lute

munde, vnd haben vünden die wifheit an den werken der vngelar-

ten lüte. wanne da$ yene leren, da;} tun diefe. vnd fine tünt \\

25 felbe niht. vnde. fecundnm opera eorum nolite facere. Da| how da$

vnder vnferme herren ihefu crißo lach in der krippen. da;} bezeich-

ent ditz werltliche gut. da von fpricht her david in dem faltere.

qui producit in montibus fenum et herbam id eß temporalia. als ob

er fpreche. got lefet wachfen daj how vnd da:j crut uf den bergen.

30 da| ift. die werltliche habe an den riehen luten. die den bergen

gelichet fint durch irn hohraut. War zu? da} fie den armen dar von

dienen, als die berge den fchaffen dienen mit irm how. vnd mit

ander irre frucht. Vf da? how wart xp's geleget darumme. da? wir

die fatunge fuchen an crifto. niht an werltlicher habe, wanne wir

35 aber werfen vnfer herren von der krippen vnfers herzen durch da:j.

da| wir e:};|en da$ how. da| vnder ime lach. da;j iß. da:j wir vnfer

geluß haben an werltlicher habe vnd an andern funtlichen dingen.

da| clagt vnfer herregot vnd fpricht. cognovit bos etc. Der efel vnd

der ochfe bilden vf vnd a|jen niht von deme howe durch min ere.

40 lunder ifrael. da:j iß der menfche. der bewifet mir deine ere oder

keine vnd vorzihet fich min gar. Da von fpricht Iheremyas. me de-

reliquernnt fontem aquo vivum etc. fie haben mich verladen den

4. V9i° (ewangelio) — 6. l. gefatet — 8. dea e^ (ewangdü) —
24. tut
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lebendigen burnen. wane icb tu den menfchen leben nu an der ge-

naden. vnd hernach in der wunne des ewigen himelriches. als

lohannes fpricht. qui credit inme flet in co fons aque fallentls in

vitam etc. Da;} fpricht. der an mich geloubet. ein burnen der gena-

den fol an im werden der In tut fpringen in daj ewige leben. Se- 5

quitur 'et fecerunt Gbl cyllernam difCpatam. que nou valet continere

aquas.' da;} fpricht. fie haben in gemachet fuliche cyßernen die kein

wa^jer mugen behalden. Die cyßernen bezeichent die gyricheit vnd

gewerb nach vergenclicheme gute, da die gene habe mit famenen.

die dlefe werlt lib haben. Sunder die oyßernen fin zubrochen. wane 10

fine mugen niht behalden da} wajjer der rechten fatunge. funder fi

Hinken In bennen von der \ulicheit der fiinden. Hü funt qui aquis

crefcentibus martirium relinquentes falicibus adhcfcrunt et fubmerß

funt. Iheremyas fpricht: herre alle die dich verlajent. die werden

verüurzet. vnd die von dir kerent die werden in die erde gefcriben. 15

wane fie haben verladen die ädern der lebendigen wa^fern. Paulus

fprach hie wefende. vnfer wonunge Iß In himelriche. da} wa| dar

von wanne er was gerecht, vnd alle gerechte löte haben 1} mit gote.

vnde. Recti diligunt te. Aller der die nv rechte leben halden. der

namen wIrt gefcriben In himelriche. die werden in die erde gefcrl- 20

ben. den die erde wol fraeckct. daj iß. die hie nach Irm willen le-

ben, et qui vocaverunt nomina f. In terrls fuis. Eya vil (45'') armer

dürftige, warumme verlüfes tu vnfern herregot. über des fchone

fich wundert funne vnd mane. vnd fin engele vnd fin richc. vmnic

dife kurze geluß. vnd vmrae diz vorgincliche gut. des du doch niht 25

behalden en mach. Reminifcere ßulte ßulte. hac noete repetent ani-

mam tuam. que autem paraßl cuius erunt? ecce quam incertum

fperare in incerto diviciarum. Darumme fo iß 1} einem menfchen

ein gro| vroude des name in himelriche gefcriben iß. In luca. wanne

fich die lungern vnfers herrcn Ihefu crißl vroweten da| fi ü| wSr- 30

fen vnd vortriben die bofen geiße. do fprach vnfer herregot. ir ne

fult vch des niht vrowen da} evch die bofin geiße fin vndertanich.

riinder ir fult euch des vrowen allermeiß. wanne uwer namen fint

gefcriben in himelriche. Darumme fol vch ein menfche aller gro-

|eße leide haben, der da fiecht da} fin name von dem buche des 35

ewigen libes vordlliet ffl vnde gefcriben in die erde mit einer ho-

hetfunden. Menfche nu merke wie eiflich vnd wie iemerllch da}

were. da} du den heiligen criß weinende vnd iamerich wurfeß von

finer krippen vf da} du ejeß des vüters vnd des howes dar ufFe er

lack, noch erger Iß. da} du In vertribefl von dinem herzen durch 40

din woUuft vnd andere manige funtliche tinch. Nu merke raer. wer
ein kint u} finer wiegen geworfen uf die erde, fin muter ßfind ouf

vil balde vnd hubi} uf. vnd legeti} wider in fine üat. Haßu alfo vn-

1. l. an den
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fern Herren ihefara crilliHii von dinem herzen geworfen vnd ror-

triben mit dinen funden. fin muter Maria hat in wider bracht in

difer nacht, vf da:f fi in wider lege in din herze, vnd du folt hine

tun aller flachte funtliche dinch. du folt herbergen dinen fchep-

5 phere. vnd dinen heilent. der dich faten wil nv an finer genaden.

vnd nach difeme liebe ewecliche in fime riche. Sequilar, et pafio-

res erant in regione eadem vigili. da$ fpricht. die hirten waren in

deme felben lande an der wachte vnde bewareten ir viecli. Die

hyrten bezeichen die prelaten. die da hyrten fulen fin obir ir vn-

10 dertanigen die in bevolhen fint vf ir feie, vnd fulen die bewarn,

vnd wachen fie wol. fo fehen fie die engele vnd die gotes clarheit

vmmeveht fie. wane fie fin des wirdiger danne andere daf fie ho-

her dinch fehen. die mit angeßen bewarn die feien die in bevolhen

fin. Da von fpricht yfayas. clamabit leo fuper fpcluncain fuam. er

15 fpricht der lewe fol rufen vber fin hole, daj ift. der meiller der da

hütet der criftenheit. der fol mit finer predige vnd mit finer lere

vortriben alle vnrechticheit an finen vndertanigen. 1$ fint vierhande

wachte, des nachtes die eine getrüwe hyrte fol halden ober fin

vieh. darummc fpricht vnfer herregot. vigilate quia nefcitis. wachet

20 fpricht er. wanne ir wij^et niht zv welicher zit uwer herre kumet.

des abendes oder zu raitternacht. oder zu hanecrate oder zu mor-

gene. Vnfer herre Ihefus criftus der da hyrte ift über alle hyrten.

der heldet dife drierhande wachte, die erlle wache iß troß der fie-

chen oder der cranken. die andere iß. da| man die zubrochen wider

25 ganz mache, die dritte ift. daj man die irrenden wider lade, die

virde ift. da$ man die vnvervallenden behüte. Die erße wache hielt

vnfer herre. do er finen apoßeln niht en ßatete zv vaßen. wane fi

waren noch krank, vnd en hatcn dannoch niht vnphangen den hei-

ligen geiße. Die andere hilt er. do er fent peter an fach vnd wi-

30 der ganz machte. (46*) wane er waj zubrochen da mit da:j er fin

verlükent hatte. Darurame föne fol nicraan vorzvivelen fwie groij

fine bruche fin. wane der menfche flet dicke fierker vf nach dem
valle. danne da vor. als ein coph der zubrochen iß. fwane er wider

wirt gemachet mit einem goltblate. vnd mit einem filberdrate. fo iß

35 er an der znbrochen flat be:j|er danne an einer andern. Alfo iß ij

vmme den fündere der da znbrochen ift mit den fünden. den fol

man dürchgraben mit der ruwe vnd büjen mit dem filberdrate der

bicht. vnd mit dem goldeblate der büje. Die dritte wache hilt er

vch do er fprach zu fente petro. vade retro Sathanas. Sathanas Ifi-

40 tet als vil alfo gegenM'ertich. als ob er fpreche. du folt mir volgen

vnd niht vorgen. da:j iß. du folt minen willin ervnllen vnd ich niht

den dinen. Die virde wache hilt er vch do er die unvorvallenden

behüte, daj tet er do er fprach. ecce cgo vobifcura ufque ad con-

27. En — 32. ßrerker
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fumraacioncin etc. Sequilar 'et timuerunt timor. magn. da^ fpricht.

die hyrten waren begriffen vnd bcvangen mit grojer vorchte. do

trolle fie der engei vnd fprach. en vorchtet vch nilit. ich kundige

vch eine groje vroudc. die fol werden al der werlde. da:j ift. der

lofere al der werlde Ihefus xp"s der iß hüte geborne in david flat. 5

vnd da| ß Tch ein warzeichen, ir vindet da fine muter mariam vnd

lofeph vnd da^ kint bewünden mit tüchcn vnd geleget in die krippe.

Nu merket daf der himilifche künich in fincr geburt niht wolde

kifen die riehen palafe noch gro| diencll der lutc noch türe cleidere.

da fin die gelubigen an gclart. da;j fi mit othmutiger herberge vnd 10

mit kranken cicideren vnd mit lutzelme dincAe der lüte fchierer

geAvinnen da| himclifche palas vnd dieneß der engele vnd cleidere

der tügende. Sequilar 'et fubito facta cum angelo malt, niilit. cel.

laud. deo et dix. gloria in al. etc. da;j fpricht. der heilige engel

vnd al hiraelifch her lobten vnfern herren got vnd fprachen. lob 15

und ere dem aimcchtigen gote in dem hohen himelrichc. vnd vride

fie gekundiget in ertriche den luten die gutes willen fin. Lang vnde

gro| miffehellünge >vas zwifchen got vnd den läten darumme. da|

adam a| da| ob:j da^ im verboten was. mer vnfer herre Ihefus cri-

ßus der als hüte wart menfche durch den raenfchen. der legete hin 20

al die aide vintfchaft. vnd machte ßete vrüntfchaft vnd rechten

vriede. darumme füngen die engele. vride den luten die gutes wil-

len fin. wanc die bofcs willen fin die en haben keinen vride. als

got felber fpricht. non efi pax impiis dicit dominus, et iterum. ve

inpio in nialum. Der bofe wille machet den menfchen bofe vnd übel. 25

vnd der gute wille machet den menfchen gut. alfo der menfche

wirt nach finem willen vnd nach finer andacht von gote geürteilet

gut oder bofe. von dem gütewilligen menfche kümet guttat oder

gute werk, vnd von dem bofwilligen menfchen cümet bofe tat oder

bofe werk. Der wille ill inbinnigen. vnd die tat inbü|en. der wille 30

ift inme herzen, vnd die tat an den werken, der wille der fchulet

vnd die tat ift offenbare, der wille ift vor gote vnd die tat vor dem
neften. der wille ift ein wurzele vnd ein urfprinch. vnd die tat ift

ein volkümen vlii| vnd ein zeige i. ramus. ift danne der bürne fujje

vnd die wurcele gut. fo ift da^ rivulus füj:}e. (46'') vnd die zeige 35

gut. vnd fin frücht. ift der bürne bitter, fo bittcrt daj rivulus. ift

die wurcele bofe. fo ift der zeig vnd der boüm bofe vnd fia frucht.

quia una queque arbor de fructu fuo cognofcitur. ergo de radicc

bona nafcitur omne bonum et e contrario, de radice mala nafcitur

omne maluui. wie mach ein unreiner unkufchere. gyrere. wüchererc. 40

diep. rubere, trenkere. lugenere. meineidere. mordere. verretere.

der felden oder nimmer niht gutes tut. wie mach der arme füudere

16. den alm. 18. miffeheillunge - 20. leigcte — 30. willen (n

unterpunct.)
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gefprechen da^ er g&ten willen habe, der mit fasgetaner bofheit

übet bofe werk? wane wifönge der werk, iß wifunge des willen,

der danne bofliche tut. wie wil er fprechen da:^ er guten willen

habe, vnd wie mach er den vrieden haben? Non eil pax divina in

5 terris nunciata nifi hominibus bone voluntatis. Sei ich iß der alleine,

der da hat guten willen, wane iß Aaif. daf er niht mach guter werk
getun nach dem willen, lichte von crankheit oder von vorge||en-

heit. irae wird doch da$ Ion vmme den guten willen, wane got rei-

tet den willen vor die tat. der aber bofen willen hat. tut er vnder-

10 wilen gute werk alfe manich bofe menfche tut ettefwane. got der

ne fieth doch die guten werk niht an mit fime himeliFchen lone.

funder er vorfchowet ße. wane fie niht kämen fin von gutem wil-

len. An dem engelifchen fange foltu menfche merken. da| da gote

fchuldich biß des lobes. loben foltu dinen fchepphere vnd dinen

15 ebencrißen foltu leißen den vriede. wiltu danne da^ man dich lobe,

fo wiltu beruwen dinen fchepphere des finen. darume en foltu an

dinen werken niht fachen der löte lob noch dines felbes lob. fun-

der mit den luten foltu den vriede alfo verre als tu macht, vffe da|,

da| dich der wäre vriede brenge zu dem ewigen himelriche vnfers

20 herren ihefu crifli. Nu mine vil liben. ein igelich fech fich felben

an. vnd niht alleine die werk inbu|en. ftinder üch die danken vnd

die gerunge. vnd folt merken ob er got finen fchepphere boven alle

dinch. vnd finen ebencrißen Hb habe als fich felben. Mine vil lie-

ben, fwer da$ tut der hat die wäre minne vnd hat guten willen.

25 vnd oucli hat vride mit gote. vnde hat vnfern herren got. wane
fwer die wäre minne hat. der wonet in gote. vnd got wonet in ime.

vnd er fol mit ime wonen ewicliche mit vrouden in himelriche. dar

vns alle geruch zu brengene got gotes föne, vnfer herre ihefus cri-

flus. qui vivit et regnat in fecula feculorura. amen.

6.

De epiphania.

(46'') Surge illuminare Iherufalem quia veniet lumen tuum. Vn-
fer fchepphere vnd vnfer lofere. vnfer herre ihefus xp's der wart
menfche. vnd leit den bittern tot an dem vronen cröce. vnd machte
den menfchen alfo wider zu libe der da lange gelegen hatte im

35 tode der fönden. vnd erlöchtete in. wane er vorblendet was in den
funden. darumme kerne er arm vnd kos eine arme muter. uffe da|

wir ime dar an volgeten. vnder dem armute wifete er die fchonen

zeichene finer gotheit. Er kuam vch uffe daj er zu irae ladete

zweierhande volk. luden vnd beiden, an ein genade des rechten ge-

40 louben. vnd an die bekentnilTe der warheit. daj hat getan er mit

18. macht, hiemach fehlt das Verbum. — 19—20. vnfer herre ihe-
fus xp'c. - 22. l. fol
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einer 'W&nderlichen ladunge. Der heilige engel der kiindigete den

Iiidlfchen hyrten die gebürt des nuwen käniges do er fprach. an-

nuncio vobis gaudium magnum quod na. i. no. fal. in civitate david

hoc eß in bethlehem. Die magi hatten des (47^) gewonheit da$ fi

fahen an da| geßerne. in octava kalendarum ianuarii. do fahen fi 5

ein mWen ßernen. der Liindigete in da| der heilige criß geborn

were. Der ßerne luchtet fchoner dan die funne. vnd wa| vngelich

den andern ßernen. da;} wa| recht, wanne der himelifclie kiinich

tvas ungelich andern kunigen. Die dri magi waren dric wifc man
vnd kunige. vnd kamen durch da^. da| fie irn fchepphcre an betten 10

vnd erten mit irm oppherc. fie brachten im golt wierüch vnde mir-

ram. da| iß gotes gäbe, kuniges gäbe vnd menfchen gäbe, da^ golt

dem kunige. den wierüch gote. die myrram dem menfchen. Yfayas •

erlüchtet von dem heiligen geifle hatte lange vor gefehen. daj die

ludenfchaft vnd die heydenfchaft folde vnphahcn eine nuwe genade 15

an des helligen crißus geburt. vnd manct fie da| fie in vnphahen

vnd fpricht alfus. Siirgc illuminare iheruralera etc. ßant uf iheru-

faleui vnd wirt erlüchtet. wane din licht daj kumet. Swane iman

gevellet. fo fpricht man. ßant vf. die iriden waren gevallen an die

abgote. an die funde vnd von dem geloubcn. darumme fpricht her 20

yfayas 'ßaut vf. o primitiva ecclefia.' die da bis gevallen an den

iuden. ßant uf an den heydcn. vnd wirt erlüchtet. da$ iß. vnphach

den crißengeluben. wane din licht iß kumen da| dir alle die pro-

pheten haben gelobet zu diner lofunge. Da$ iß da| liecht. daj alle

die erlüchtet die erlüchtet werden in dirre werldc. vnfer herre ihe- 25

fus crißus. als er felbe fpricht. cgo fum lux mundi. Sequitur. et

gloria dnmini fuper te orta eß. da| fpricht. vnd die ere dines fehep-

pheres iß über dich kämen. Do moyfes da| tabernaculum machetc

vnd falomon da} templum. do wifete fich ein der gotes eren. Die

ere bezeichent got gotes fün vnfern herren ihefum crißum. als im 30

fin vater zu fprach. exurge gloria mea. da| fpricht. ßant uf min

ere. do fprach crißus. exurgam diluculo. vrü fol ich uf ßen fprach

er. als er tet an dem heiligen oßertage. Diefe ere die machte an-

dere ere. do er tet daj wa\\ev zv wine werden, vnd die toten vfflen.

vnd mifelfüchtigen gefunt vnd andere fiechen. Dife ere iß boven 35

dich küraen. da| iß. got gotes fun ihefus crißus dich zu lofende.

vnd die ere finer tat. da von du geziret folt fin. Dife drie küniche

würden üjwendich geleitet von deme ßernen. vnd innewendich ge-

leret von dem heiligen geiße. daj konden bekennen da^ der fchep-

phcre was menfche worden, oüch waren fie geleret von Balaamcs 40

prophecien der da fprach. orietur flella ex iacob i. de populo iu-

deorum nafcetur quem nova ßella denionßrabit. da} fpricht. ein

ßerne fol kämen v} yacob. da} iß, von den iuden fol gebornen wer-

14. erlüchet
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den. den ein nüwe Herne fol bewifen. Difeme Aerne volgeten die

drie kunige bi| zv iherufalem da daj houbet was des riches. als

fent matheus fcribet in dem ewangelio. et interrogabant. ubi elTet

qui natus effet rex iudeoruin. cuius eciani natiritatem dicebant fe

5 per ßellam didicilTe. Do da:j kunik herodes do geborte, der kanik

was in der iudenfchaft. daj ein kunik der iuden geborn were. wane
er da;j riebe mit vnrechte hatte vnd vorchte vorliefen, fo wart er

betrübet, vnd lie| laden vor fich die wifeßen iuden vnd vregete ße

wo ir kunik folde geborn werden, do fageten fie im nach der fcrift.

10 zu bethlehcm. do fante er die drie wife man. (47^) von caldea bur-

tich zu bethlehem vnd fpracli. nu vareth hin vnd füchet daf kint.

vnd fwan ir da| vunden habt, fo lat i^ mich wi||en. da| ich uch

küme vnd da| kint ane bete, daj fprach er aber durch daj. da$ er

da| kint wolde toten ob er$ vunden hette. Owe leider der iß vil

15 hüte die da tun als herodes. ße fprechen wol othmutige wort, vnd

verbergen da:j vorgyft der fünden vnd der bofheit. fie fachen den

heiligen criß lugenliche. vnd en vinden fin niht. als herodes tet.

Einer fuchet in da$ ern tote, ein ander daj er riche werde, ein an-

der da| er den buch gevulle. ein ander da:j er da| ewige riche be-

20 fitze. Der erfle wil in toten mit herodefen vnd mit den luden, als

er felber fprach zv in. warzu wolt ir mich toten, vnd alle die. die

fich wif|en heilich alfo lange bij fie gekorn werden zu einer her-

fcaft. als danne daj gefcbiet. fo fint fie gereit zu totende criftnm

an fich felben mit irm bofen lebende, vnd an den vndertanen den

25 fie bofe bilde geben. Ein ander wil riche werden, als einer wolde.

do er fach, daf man den apoßeln vil gab. do fprach er zu vnferm

herren. domine fequar te quocunque ieris. herre ich volge dir fwar

fo du geß. Do vnfer herregot do gefach fin andacht. do fprach er.

vulpes foveas habet et volucres celi nidos. Ulius autem hominis

30 non habet nbi caput fuum reponat. da? fpricht. die vuchfe haben

ir löchere, vnd die vögele ir genifle. Der vüchs iß ein triegende

thyr vnd bezeichent alle die fich felber betryegen. vnd onch ander

lute. Die vögele bezeichen die hohmütigen die da vliegen mit den

vlugelen des rfimes vnd der ytelicheit. Die gruben vnd die löchere

35 der vuchfe bezeichen die herze, die da vol fint bofer genad^n vnd

gedanken. Der vögele geniße fint vch die bofen herze da fich inne

brüten vnd hecken die bofen wert, an den en vindet vnfer herre

ihefus crißus niht. da er fin Iioubet zu ^eneige. Er iß houbet der

crißenheit. als ob er fpreche. in die unreinen herzen en ger ich

40 niht zu cümene. ouch foltu raenfche merken do vnfer herre ihefus

crißus was in ertriche. vnde er an dem criice hinch. da$ er niht

als vil hette. daj er mochte fin houbet an geneigen. vffe daj er ge-

rawete. Einer wil den bonch vullen als die taten die er fpifete mit

2. wohl da? da? — 30. vüfche — 36. vorher danken
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vSraf gerUcnbroteii. vnd mit zAen vifchen. die wolden in kyfen zv

kunige vf da$ Ge leben mochten ane arbeit, vnd Letten genüch von

finen genaden. er vloch aber von in vnd vloch werltlich lob. dar

nach quam er aber zv den felben lüten. als man lifet in lohannc

vnd fprach zu in. werltliche fag ich vch daj. ir ne füchet mich 5

durch daj niht. daj ir zeichene habt gefehn funder durch daj. da$

ir fit gefatet. Die ander fuchent in vf daf fi mit imc befitzen da^

ewige leben, als fent Peter vnd fent paul vnd ander heiligen, dar-

umme fpricht er. qainte principio etc. fuchet aller erft da$ gotes

riche. dar nach fwes ir gert da fol vch dar zv werden geworfen. 10

Die crfien vnd die andern vnd dritten dine fuchen got niht als da^

recht iß. darumme fo vinden fie in niht. die in fuchen mit einval-

digeme herzen vnd mit fteticheit die vinden in. Der Herne leitete

die dri künige von irme lande von faba. vnd von arabya. zv iheru-

falera. vnd do kuamen zv herodem do verbärge fich der ßerne. vnd 15
do fi aber fchieden von ime do erfchein er aber, daj bezeichent an-
ders niht. (48a) funder als der menfche get zu den werken des tu-

veles. fo vluht der heilige geift von ime. vnd als er keret wider zu
gote. fo kiimet der heilige geiße wider zu ime. Der ßerne brachte
die dri kunige zu bethlehem an die ßat. da der beilege criß geborn 20
wart, alfo leitet der heilige geiß einen igelichen feiigen menfchen
zu dem himelriche. Alda brachten fie ime drierhande gäbe. golt.

wieräch vnd myrram. Alfo foltu menfche brengen dine gäbe gote
dinem herren. der da herre iß aller herren. en haßu die dri gäbe
niht an den drin dingen, fo machtu vinden an dich felben daj tu 25
macht opphem. als her david fpricht. in me funt deus vo. t. que
red. lau. tibi, wiltu nü tun als die drie kunige. fo foltu opphern
von dinem reinen gute, nicht von dube. noch von riiwe. noch von
wuchere, funder als dich die fcrift leret. honora dominum de tua

fnbßancia. et de primitiis fructus. etc. Du folt vch opphern dich 30
felben mit allen guten werken, gibes tu gote din gut vnd dich fel-

ben dem tuvele mit füntlichen werken. da| iß vi! vngeliche geteilet.

Got der hat beide dich gefchaffen vnd da$ gut. darumme fo wil er

beide haben, opphere dich felber allererß vnd darnach din gut. da$
fin dine almufen. Du folt im vch opphern geißliche, als die drie 35
künige taten drierhande gäbe, golt wierüch vnd mirram. Von dem
golde machet man die krönen der kunige. wiltu ime danne opphem
da:j golt. fo foltu gelouben. da$ er fi kunich himelriches vnd ert-

reches. Der wirouch bezeichent innich gebeth vnd die myrra bezei-

chent die rüwe vnd die bäje vor die fände. Da$ golt bezeichent 40
den gelouben. wane zu gelicher wis. als daf golt lachtet in der

5. l. werliche — 10. gert da. vorher dat. l. daj — 15. l. do 11.

Doch scheint dieses Pronomen oft absichtlich weggelassen zu werden, wenn
es in dem folgenden Satze wiederkehrt, wie 58, 9. «. a.
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fännen. aKo lachtet der geloubc in dimc herzen vnd in dinen finnen.

vnd machet da;} herze dar. als die funne den tach. Der wyroch als

er burnet. fo ßiget er vf an finem räche, vnd bezeichent da^ fu||e.

vnd daj innich gebeth. da| da geth vj von dem altere des herzen.

5 vnd ßiget in zv den oren vnfers herren Ihefu crißi. vnde dirigatur

oracio mea etc. Die rayrra die ift bitter vnd bezeichent. da; du folt

toten dine vleifchlichen lyde. daj iß. funtlichen geluß mit allen gu-

ten werken, wiltu nu gote behagen vnd gehorfam fin. fo foltu ge-

louben da$ er kunik fi ober alle kunige. da| iß da| got vnd da| er

10 war got fi. da| iß der wyrouch. vnd war menfche vnd doch totlich,

vnd nu nimmer mer. da| iß die myrra. Du folt uch geluben da| er

fi einvaltich an der drievalticheit. vnd drievaltich an der einvolti-

cheit. vnus in fubßancia. trinus in perfonis. vnd da| er fi algewal-

tich vnd ewich. ane begin vnd ane ende, vnd ane vorwandelicheit.

15 Du folt geluben an den vater vnd an den fun. vnd an den heiigen

geiß. einen got. da| er gefchaffen habe von nihte hymel vnd erde,

engele. wa|;;er vnd luft. vnd alles Aaif dar iß. du folt gelüben got

gotes fun. an himilriche an müter. ihefum crißum fente marien fun.

in ertreche ane vater. da^ er genumen habe die menfcheit ane

20 vlecken von der ewigen magt fente marien. vnd an dem cruce den

tot bi pylatus geziten. durch des menfchen heyl vnd felicheit. vnd

da:} er gelegen habe in dem grabe, vnd vf geßanden fi des dritten

tages von dem tode. vnd da| er nach finer vferßandunge fich wifete

finen lungern, vnd des (48^) virzigeßen tages vf vür zu himele zu

25 angefihte. die des wirdich waren, vnd da fitzet zu fines vater

zefwen hant. vnd dannen kämen fol zä gerichte an dem leßen tage

vnd zu lonende einem igelichen al nach finen werken. Du folt ge-

lüben an die heiligen tüffe. vnd an da} ewige leben. da| gibt nach

difeme lebene allen den die an in gelouben vnd finen willen tun.

30 Swer alfus tut der opphert da| golt. wane aber der geloube alleine

niht genüget an andere gute werk, als die fcrift fpricht. Fides fine

operibus etc. darumme fo volgct nach dem fchinende golde des

rechten gelouben der wirüch des fuj^en gebetes vnd die myrra der

vaßen vnd der wache, vnd heyjen trehern. vmme die fände, vnd

35 ander gute werk der barmherzicheit. der ich ein teil wil nennen.

Sex bona fubiungit dominus, libroque thobye Septenum legitur. pro-

venit inde falus. Vifito poto cibo tectum do. veflio tumbo. Prebeo

folamen. hec bona conplet horao. Vivit in eternum qui fecerit ißa.

cremabit Tartareus qui non fecerit ignis eum. Vifito infirmos. poto

40 ficientes. cibo efurieutes. tectum do hofpitibus. veßio nudos. tumbo

mortuos. prebeo folamen captivis. Diz fint die werk, die got gebo-

ten hat in dem ewangelio. durch die er wirt alle die vortumen an

dem iungellen tage, die fie niht haben geubet. vnd volbracht. vnd

10. l. doch niht — 15. Fol
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wirt fprechen. 'ich was hfingerich vnd darßich vnd irne gäbet mir

weder zu e||ene noch zu trinken, vnd alfo von den andern. Stant

uf iherufalem von den fänden zu den tagenden, von dem vngelüben

zu dem geluben. von den abgoten zu dem himelifchen gote dime

fchepphere. vnd Aant uf zu difen fechs barmherzelichcn Werken. 5

vnd zu andern guten dingen. Da| dife drie kunige waren ein anbe-

gin der crißenheit vnd des rechten gelouben. da:j bewifeten fi wol

an dem opphere. do fi brachten golt deme himelifchen kunige. wi-

roch gote, mirram flner menfcheit. Dife dru oppher fol ein igelich

gut cloßer man gote brengen. golt der wifheit in deme capitulo. 10

wiruch innecliches gebetes in deme raunßere. mirram hartes lebens

vnd rechter ruwe vmme die fünde in dem rewentere. wane wcre er

zu fere gevullet mit fpife vnd mit tränke, fo were da angeft zu da|

er vile in die vleifchlicheit. dar umme fo gehütet vns vnfer vater

der gute herre fente Benedictus in finer regele vnd fpricht. videte 15

ne graventur corda veßra in crapula et in ebrietate. feht fpricht er

daj vwer herze, da} iß uwer feie, daj fie werde icht befwert mit

uwera$ vnd mit uwertranke. quia nichll eß ita contrarium omni

crißiano quomodo crapula et ebrietas. da| fpricht. i^ en fchadet niht

fo fere dem menfchen als üweraje vnd vbertranke. wane da von 20

kämet allerflaehte funde. vnd bofheit darumme fo wolget difen kü-

nigen ob ir wollet kunige werden, dinet gote. da} iß. habet In lieb,

fo werdet ir kunige. quia fervire deo regnare eß. Nu merket da}

die ludefchen hyrten mit den die engele fprachen. vünden den hei-

ligen crifl an hindernilTe. funder dife kunige waren gehindert mit 25

langem wege wol zehen tage vnd riten doch fnelle dromedarios.

vch waren fi gehindert herodis halben. (49*) Da} iß vns ein lere

da} got haben wil beide arm vnd riche. iedoch wanne die riehen

verrer fin gote durch die woltage dife hie haben in difer werlde.

fo wirt in da} himelriche fpater dan den armen, ouch mu}en fi ku- 30

fen wider die armen, ouch vngeth i} in vnderwilen. quia inpedi-

menta mundi fecerunt eos miferos. Merke danne guter cloßerman.

ob diefe werltliche ding hindern die werltlichen lute. da} fi fpate

cumen oder lichte nimmer, zu gotes riche. wa} tii danne von dir

wolles haben der du geßiegen folt fin boven andere, phligeflu der- 35

felben werltlicheit mit gyre. vnd mit gewerbe an kufe. vnd mit

uberkufe. vnd an dine wis. mit vngehorfamcheit. mit murmemerunge.

mit vnrechteme zeichene. mit trakheit. mit nyede. mit ha}e. mit

zorne. mit afterfprache vnd mit andern funtlichen dingen, blibeflu

an difen dingen ane ruwe vnd an hiebt vnd ane bii}e. fo fleh, alfo 40

vil du biß hoher geßigen nach den heiligen die des niht en phla-

gen danne ein werltlich man. da} tu niht alfo vile tifer en valles.

darumme fprach der heilige propheta. furge iherufalem. ßant uf

29. l. di fie — 37. an di°« wis. l, andere wis?
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ilie;ruraleni. vnd gellate da$ dich got erlSchte. Herodcs vorchte ver-

lifen erdifch richc. da:} niemant behalden mach, vnd en vorchte

niht verlifen fine die imraernier türen Toi. i| 11 an vroüde oder an

pine. da:j wa:j die bievunge da mit geflagen wa:f cayn. an fine hou-

6 bete. Cayn fonat pofferfio. wane al die wile daj menfche hat vil

gStes befejjen. fo mu| er io bieben vnd angeft haben. Ein einfidel

hatte fchatz der wa| inie gegeben, do kamen eines nachtes mordere

vffe daj fien ime nemen. do der einfidel do gehorte Aa^ da lüte

wairen. do nara er den fchatz vnd warf in vor die mordere vnd

10 fprach. neraet die bievunge mines hübetes. ofich warf ein wis

man vil fohatzes in da| mer. do im die gedanken dar zu fiunden

vnd fprach. ich vertrenke dich vife da$ du mich niht vertrenkeß.

i| w erc doch be;}|er. da| ers fie hette armen lüten gegeben. Hero-

des fprach zu den drin künigen. vart üwer S^va^e vnd vreget

15 vlifc liehe nach dem kinde wa 1$ fi. vnd kundigti:} mir. vt et ego

venuam adorare eum. da| ich vch kume vnd i| an bete. Er ge-

lobte innicheit vnd othmüticheit mit dem munde, vnd bedeckete

nyth vnd ha} ime herzen, er malete die bofheit fines herzen mit

var^ en der othmüticheit. als da Ilet gefcriben in ecciefiallico. efi:

20 qui nequiter fe humiliat et interiora eius plena funt dolo. ein ill

der fich fchelklichen othmutiget vnd ift inbinnige vol aller bof-

heit vnd valfcheit. darumme fo fpricht fent angnfiinus. gloriofa

res e(l qua palliari defiderat fuperbia ne vilefcat. da} fpricht. i}

ifi; ein herlich dinch da der othmütigert mit bedecket fin. vffe da}

25 er niht vorfraahet fi. Der lüte ift vil die da tunt als herodes. fi

fprecihen vnd gebaren vil othmuticliche vnd bedeckent den nyt vnd

den lui}. vnd andern bofheit iume herzen, fie füchen got vlifch-

licheti vnd en vinden fin nicht, als er entet. wane kein rat mach

gefin wider gote. Do die drie kunige do kuamen zu dem üben

30 kinde dem heiligen orift. vnd im ir oppher hetten bracht, vnd fi

wider wolden zu herodes. do wart in gefaget in dem trüme da} fi

niht ^vider kuamen zu herodes. vnd da} fi einen andern wech vuren

wider zu lande. (49^") alfo taten fie. Mine vil lieben., alfo fi wir ge-

manet in dem trurae der werlde da} wir niht mer wider kümen zu

^ den fij.ntlichen werken, darumme fo fprach der propheta. furge illu-

minar e iherufalem. Da} fprach er niht zu den wenden der ßat. fun-

der zu den luten der ßat. Nu bittet vnfern herren got da} er vns

alle «iriuchte zu dem felben geluben da fie drie kunige an waren,

vf da} wir vch kunige mu}en werden, vnd fin kunichriche befitzen.

40 da} ift da} ewige himilriche. des geruche vns zu helfen, rex regum.

dominus dominancium. der da ift kiinig aller kunige rnd herre

aller hierren. vnfer herre ihefus crißus. qui vivit et regnat etc.

3, fine wahrsch. feie — 4. l. an ßme — 5. alle die (le unterpunct.)

— l. da} der — 13. er fie. /. er fin? — 14. kunige — 17. de munde
— 23. vile fchat — 24. l. othrautigc — ift [otmuti gert?] - 41. iß kunige
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7.

In die pufche.

(64=*) Hec eft dies quam fecit dominus, cxultemus et letcmur in ea,

Mine vil lieben, dife wort die ich nv habe gefprochen zu latine die

fprach her david der propheta. die gezemen wol dirre heiligen ho-
zit wol. vnd beduten alfus. ditz iß der tage den got vnfer herre
gefchaffen gemachet hat. nu vrowe wir vns in ime. Alle ta«>-e hat 5
got gefchaffen. idoch nemelichc hat er difen tach hüte fünderlichc

gemachet ime felben zu loh vnd zu eren. vnd vns vnd aller cri-

ßcnheit zu troll vnd zu genaden. wane als hutc wolde er erßen
vorarae tode an deme felben lichname den er durch vnfern willen

zu martere hat gegeben. Er zubrach die helle vnd bant dar inne 10

den tiivel den leiden vinth. vnd vürtc einen küniclichen roub mit
ime u| der helle, der feien die dar inne beflo}|en waren von des

tuvels gewalt. M. als hüte wirt der iungift tach vnd als hüte fule

wir erßen mit lib vnd mit feie antweder zum ewigen übe oder
zum ewigen tode. M. vor dem iungißen tage, als vns fcnt Jeroni- 15

mus faget. fo fuln vunfzehen tage fin. an dem igelicheme fol ein

Vorzeichen gefchen. da:j iß engcßlich. des erßen tages fol da:j mer S

vf ßigen ober die berge virzich clafter hoch, des andern tages fo

Fol i:f in gen als tief da| man i$ kiime gefehn mach, des dritten

tages wirt i| alfo engeßlich als des erßen tages. des virden tages 20

alle die thyr die da fint in dem mere vnd in den fewen vnd in an-
dern wa||ern vnd die vifche fuln fich faraen oben vf da^ wa||or
vnd fuln michel gedoje haben, vnd machen mit irre ßiinmc. waj
daj bezeichene da| weij got alleine, des vumften tages fo fuln die

wajier alle verbumen als wit fo die werlt iß. des fechßen tages 25
die bume vnd da| crut die werden tvwich mit dem blilt. des üben-
den tages alle$ (64'') da| gezimbere da| da iß fo wiet fo die werlt -

iß da| fol alle:j zuvarn. an dem achtem tage fo fliegen die velfe.

vnd Valien die berge vnd da^ wirt engeßlich zu fehene. an dem
nunden tage fo wirt gro$ erdbibunge vnd fulich gevelle. da$ nie 30
wart von angenge, an dem zehenden tage fo wirt da:j ertreche al-

le| eben flecht. an dem einleften tage fo luln die löte alle hervor

gen von dannen da fi fich verborgen hatten, vor der großen vorch-

te. vnd fuln gen als vnfinnich. an dem zwelften tage fo vallen die

ßerne von dem himele. an dem drizchnden tage, fo famenet fich 35
alle$ da$ gebeine der toten, vnd die grebere fuln fich vf tun. an
dem virzehnden tage fo fuln alle die ßerben die dane lebcndink ^

fin. des vümfzehnden tages fo fol burnen alle$ da$ ertriche oßert
vnd weßert. Dar nach fo kumbt der iiingeße tach. der wirt als

hüte. Sicherliche fwer fo hüte rcinicliche den gotes lichnam vnt- 40

3. Das erfte wol iß zu ßreichen , wie 5. gefchaffen
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phct. der mach fich dar zu wol troßen. da^ er danne erße mit vn-

ferm Herren ihefa criflo. Swer fo aber vnwirdicliche herzu get.

da;^ ift mit houbet funden vnd ane bicht oder mit dem willen die

Funden zu dunde. der ne hat kein teil mit gote in fime riche. ala

5 fent paulus fpricht. dico Tobis quod omnis fornicator aut inmun-

dus aut avarus non habet hereditatem in regno crilli et dei. ich fa-

ge| uch vor wäre, da? hürere vnd vnrein löte vnd die gyrich ßn.

die ne habn kein erbe in dem riche des almechtigen gotes. Jif wa|
gefcriben in der alden 6e. daj vnfer herre geboten hatte finem vol-

10 ke. da| fi in den oßern folden ein lamp flahn. da| folde ane vlec-

ken fin vnd folde ein ßirede fin. mit des blute folden fi beßri-

chen daj durfchufel vnd da$ vberture. da:j felben lamp folden fi

e^|en. gebraten niht gefoten noch rob. wurdes iht vber. das folden

fi verburnen in dem vure. Da$ lamp folden fie e||en gefchut vnd

15 begurt. vnd folden ßebe haben in den henden. Lieben ditz iß alle|

bezeichenlich. Da$ lamp iß vnfer herre ihefus crißus. von dem
fprach. fent Johannes baptißa. ecce agnus dei etc. feht wo da$

lamp get des almechtigen gotes. da;^ fol vns abnemen alle die funde

dirre werlde. Mit des blute fule wir zeichenen vnfern lip vnd vn-

20 fer feie. Gelube wir werliche ßne heilige martere, vnd vnphan

wir werdicliche finen heiligen lichnam. vnd fin heiliges blut. fo iß

vnfer vberture. vnd vnfer trufchufel wol gewihet mit des lambes

blute, tunc non nocebit nobis angelus percuciens. föne mach vns

der flahende engel niht gefchaden. da^ iß der tuvel. M. wolle wir

25 daf war lamp e|;jen als vns geboten iß. fo fule wir vns fchün vnd

faln vaße geluben. da:j got menfche wolde werden durch vns.

vnd fuln vch gerne volgen den guten bilden der heiligen, die men-

fchen waren als wir nu fin. fo fie wir wol gefchut. wir fuln vns

ouch gurten, Weliche wife wir fuln da? vleifch twingen von funt-

30 lieber geluß (65=1) vnd fuln ßebe haben an den banden. da$ iß die

geißliche gewere. da| iß der kirchgange. da| iß die wache vnd

die vaße vnd da$ gebet vnd die küfcheit vnd ander gute werk, da

mit fule wir vns weren den vnfichtlichen hunden. da? fin die ube-

len geiße. die tuvele. Wir fuln ouch merken, daj wir da$ lamp

35 fuln ejjen gebraten, wirne fuln i? weder gefoten noch rob ej^en.

Der i||et das lamp rob. der da gelübet da$ got vnfer heilant ockert

were ain luter menfche. der fudet i? fwer fo ergrunden wil die got-

heit mit menfchlicher wifheit. Swer aber werliche gelubet da;j vn-

fer herre ihef. crißus fi war vnd war menfche. vnd da| er die

40 menfchliche nature an fich vntpfinc von der reinen magt fente ma-

rien mit der genade des heiligen geißes. der i^^et ij gebraten. Daj

da blibet daj fol man verburnen in dem vure. Swenne wir allej

daj da$ wir von vnfers herren gotheite vernumen haben niht vol

28, l. fin - 39. l. war got
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gründen mfigen. fo lule wir al dem heiligen geiße bevellm der alle

tugene wol weij. M. ich en dar ij vch niht lengen. wen der al-

mechtige got der gehelf vch des da:j ir da:j lamp hSte mufet ent-

phan. als i| vch gut fi zä difeme libe vnd zum ewigen libe. ipfo

preAante qui vivit etc. 5

8.

Dom. IL
(Tl*)) Erant appropinquantes ad ihefum publicani et peccatores ut

audirent cum etc. M. Da| heilige ewangelium daf man hüte lifet.

daj fagt VHS wie die offenen fundere quamen zv vnferm herren in

den Worten. da:j fie fine lere vornemen. Darume murttultln die iu- 10

den vnd fprachen. daj i| vnrechte ob er ein gerecht man were. da|

er gemeinfamete mit vnrechten luten. Des antwurtin vnfer herre

mit einem bifpele vnd fprach. were vnder vch ein man der da

hette hündirt fchaf. vnd vorlure er der einis. er lie^e die nun vnd

nunzich an der weide vnd fuchte da| eine, vnd als er| vvnde. er 15

legiti) vf fin achfiln vnd trugi:j wider zv den andern vnd vrowete

fich mit finen vrunden. vnd befluiit danne die rede alfiis vnfer

herre vnd fpricht. zware fag ich vch. da| grojire vrevde habn die

heiligen engele da zv himele ober einen fundere den fine funde

ruwen. dan vber min vnd nunzich gerechten die keiner ruwe be- 20

durfin. Do Tagte er in ovch ein ander bifpel vnd fprach. were ein

wib die da hette zehn dragmas. vorlure fie der eine, fie enbrente

ein lieoht vnd erfuchte da| hus alli| bi| fi fie vunde. Als fi fie

danne vunde fo vrowete fi fich darume mit irn nahwendigin. Alfo

iß mich(T2a)il vrovde da zv himele fwane ein fundere fich beken- 25

nit der fich felber vorlorn hat mit dem vnrechte. M. dife wort die

fint tief vnd hant gro|e bezcichnunge. I| iß manich man der liicil

achte vf ein fchaf hette. der ij vch erfuchen nimmer wolde. vnd

vunde er$ aber wol. da$ er| nimmer wider getruge vf finer achfiln.

vnd fich darumme inbore vil vrowete. da? er ein fchaf vunden hette. 30

M. diz iß idoch ein vil gro;j rede. V^nfer herre der almechtige got

hatte da zv himele vil manigin hern engel. da? bezeichent die hün-

dirt fchaf. Do die gefchertit wurdin. vnd der tuuil her nider vil

mit allen finen volgeren. da gefchuf der almechtige got den men-
fchin. vf da? die fchare wider ervult wurde, da? was da? hundirtiße 35

fchaf. des vorgunde ime der tuuil da? er die genade folde befitzen

der er verßo??in was. vnd quam in da? paradys in eines flangin ge-

lichniffe. vnd gerit dem menfchen vnferm vater Adame, vnd vnfer

muter evin. da? fi vnlers herren gebot brachin. vnd da? obi? a?in

da? er in vorbotin hatte. Da von fo gearneten fi den vluch da al 40

menfchin kunne mit begriffin iß. vnd wurden vorßo?in v? dem pa-

radyfe, vnd mußin ßerbin amrae libe. vnd mußin varin nach difeme
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liebe zv der helle. Dife vngenade. erbeten fi vf vns vnd vf alle

die. die fider ie geborn wurden, oder noch geborn fuln werden.

Alfo wart da:j arme fchaf vorlorn. Da:j gewerte wol fechllehalb-

tufint iar. bi$ der alraechtige got geborn woldc werden von der rei-

5 nen vnd von der ewigen niagt fente inarien. vf da$ er vns wider

brechte zvn andern fcliafin. daj iß. zu finen heiligen da zv himel-

riche. Durch daj lie$ er finen heiligen licham reckin vnd neglin

an da$ vrone cruce. vf da| er vns wider brechte. vnd do er vns do

wider gewan. do wart fin vrovde vil gro|. als er felber fprach.

10 Nunc gaudium nienm inpletum eft. nü ift min vrovde ervult. Daj

felbe da| die fchaf bezeichent. da$ bezeichent vch die zehen drag-

mas. da^ fint zehen phenninge. Dragma da$ ift einer haude pfen-

ning. den gab man ienfit merf. vnd wag ein halb lot. vnd ßunt dar-

an gemunzit des keifers bilde von Rome. vnd ie das hilvife gab

15 der einen zv zinfe. M. die zehen pfenninge da:j warn die nun chore

der engele. den zehenden hatte der tuuil vorlorn. den fol der men-

fche befitzen. Do der obirfte keifer gemunzit irae felben zv lobe

vnd ZV eren. der phenning wart verlorn do der arme menfche ver-

ßo|in wart von den ewigen genaden. Da| wip die in do fuchte mit

20 der lucernen. da$ wa$ die wifheit des almechtigen gotes. die in-

brante da^ liecht vnfern herren ihefum criftum. do er in dife werlt

quam lieben, do wurde wir vünden. vnd die raunze de| almechti-

gen gotes die an vns vorneligit was mit dem vngeluben. die wider

grub vnd vernuwete do vnfer herre mit finer lere mit finen zeiche-

25 nen. vnd mit finer martere. da:j wir nu niht dfirfin an beten holtz

vnd fteine als man hie bevor tet. funder da^ wir irkennen vnfern

fcheppher vnd deme getruweliche dienen mit lib vnd mit feie. M.

vns Tagt fent Gregorius der heilige pabiß an einem finem buche.

da:j ein man zv rome were. der hiej ßephan. der gab hart gerne

30 fine alraufen vnd (72b) tet vch andere gute dink gnvch die gote

lieb warin vnd finer liben müter vnfir vrowen fente marien. Sun-

der an einem dinge vorfumete er lieh daj vil vnkufchliche lebete,

wane da$ ein dink da vnfer herre vil fere mit wirt erzvrnet fwer

fime libe niht ßurit. vnd vnferra herren fin hus entreinet. Davon

35 fpricht fente paulus. Siquis tcmplura dei violaverit difperdet illuni

deus. fwer fo gotis hus entreinet. den verläßt der almechtige got.

Swenne lo wir gevallen in die fünde. fo fule wir zv haut vf flen

mit warir bicht. fo mach vnfer rat werden. M. do der felbe man

der bofin dinge lange hatte gefpulgit. beide da$ er fin almufin ger-

40 ne gab. vnd doch bofe vfire phlag. do ßarp er. Vnder des wart

iroffint eime guten manne zv rome wie fin ding ßunt. den duchte

wie man in v&rte vber eine hanginde brücke, vnder der was ein

3. fechte 8. das zweite do iß zugefetzt. — 22. warde — 32. daj.

fehlt er — 34. liebe — 37. Swenne. fo ift corrigicrt.
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fee der was grfindelos. vnd was der fee wallinde von fwebele vnd

von beche. da inne värin die tuuele fwlmniende als dicke fo die

vrofcho varn in eirae hörigen phule. M. die brücke was alfo lote

da| fie vil glat was. vnd fwelich feie dar vf quam die da vnrei-

nicliche gelebt hatte die begleit immer da. zv hant quamen die bo- 5

fin geifle die in derae fee warn vnd zvgin fie vnder. Do des armen
mannis feie do dar quam von dem ich nv die rede began. do begleit

fie in algerichte, vnd do fi itzv valiin folde vnd halb nider cumen
was. do quamen zwene engcle vnd zugin fie vf wert mit den armen,

vnd mit den handin. da mit die almiifin warin gegeben, von dem 10

gurtele hin zv tale da die vnkufcheit mit gcvrumit was. da bi zv-

gin die tuuele die in deme fee warin. Dirre ßrit werte lange, wer
da gefigete da:j in lagt vns da:j buche niht. Avan fine vrünt vnd die

crillenheit die zv Rome warn die hulfin irae mit gebete. mit mef-

fen. mit almußn. vnd mit andern gütin dingen. da| wir des zv gote 15

hoffin fuln. da$ fin rat worden fi. Diefe dink fag ich vch durch

daj. da^ ir vch bcj^irt. vnd habt dar zv gütin troß. daj vnfer herre

fpricht. daj groj vrovde der heiligen engele iß fwane fich ein fün-

dere zv gote bekert. Vnfer herre der almechtige got der vns ge-

fchaffin hat. der vns erloß hat. des fchaf wir fin. der gerüch vns 20

ZV helfene da| wir mit finen genaden Avider mü^in cümen vnder

die fine fchaf die er gefamenet hat da zv himele von anegenge der

werlde. da vns der arge wolf. der vbele tüuil niht mer gefchaden

müge. ipfo preßante et adiuvante et cußodiente nos. qui eß pater

omnium etc. 25

9.

Dom. III.

(72*0 Eßote mifericordes ficut pater vefler celeßis mifericors eß
Omnibus. Vnfer herre qui eß pater mifericordiarum. der da iß ein

vater aller barmherzicheit. der lert vns hüte vnd retit vns da| wir

barmherzich fin. wanne vnfer herre der himelifche vater barmher- SO

zieh iß. Er fpricht ovch da| wir nimande vorurteiln zv vnrechte

föne vorurteilt vns got niht. Er fpricht vch. vergebt üwern ebencri-

ßen ir fchüit. fo vergibt vch got üwere fchult. Er fpricht vch. in

der felbe ma|e als ir me|:}it. alfo wirt vch wider geme|en. Er fpricht

vch. wie mach ein blinde einen andern blinden geleiten. (73*) io 35

valiin fie beide in die grübe. Er fpricht vch. wie mach ieman ge-

fprechen zv einem andern, du haß ein geßüppe in dinem ovgin. la^

mich i$ v^zihin. der felbe einen tram in finem ovgen hat. Wirf v$

fpricht vnfer herre den tram vj dinem vgen allererß. dar nach fo

machtu v^zlhen daj gefluppe von dines bruder ovgen. M. die mildi- 40

cheit vnd die barmherzicheit vnfers herren die ne kan noch en

21. hefene — 38. febc — 39. vogen (o unterpuncf)

(Predigten a. d. Xlll. u. XIV. Jakrh.)
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mach niemant vol gründen noch vol denken, als I^ gefcriben ift

anntc faltere. quomodo miferetur pater fil. mifer. dominus tim. fe

quoniam ipfe cogn. lic. n. als ein vater erbarmet fich finer kindere.

alfo erbarmet fich vnfer herre aller der die in vorchten. wane er

5 wol weij vnfer crankeit. M, welich Tater tote da$. da$ vnfer herre

der himelifch vater durch vns getan hat. qui proprio filio non pe-

percit sed pro nobis tradidit illum. der finem eigenem fiine niht

entleip. fvnder gab in zvmartere vor vns alle? INü fule wir tun als

vns der propheta retit. Miferacionum domini recordabor. laudemus

10 deum fiiper omnia que reddidit nobis dominus deus noßer. Er
fpricht. ich fol gedenken vnfers herren barmherzicheit. vnd fin lob

fol ich fprechen in allen den dingin die vns vorgoldin hat vnfer

herre got. M. Wir hatten ein bofe gelt wider got verdienet, vnd

vordienen noch alle tage, vor daj hat er vns gegeben den tov. den

15 reygyn. funne vnd wint. wetir vnd frucht von iare zv iare. vnd dar

ZV daj ewige lehn. Bete vns vnfer herre nv icht grozir dinge, daj

were wol billich. vnd des en folde wir ime niht weigirn. Nu bittet

er vns des. des wir in folden bitten. wa$ ift da;}? vnfirs felbis heil

vnd felicheit. da$ iß. da$ wir barraherzich fin als er ift. daj wir

20 niemand verurteilin. föne vervrteilit er vns niht. daj wir vergeben

ein ander vnfer fchult vnd vnfer milTetat. fo vergibt er vns die vn-

fer fchult vnd milTetat. die tüfint ftünt grojir ift danne wir enander

vergebin mugen. Er fpricht vch ein rede, die wir billiche harte fere

vorchtin fuln. daj felbe maj da? wir me|:jen daj wirt vns wider ge-

25 me:j?en al vol in vnferm büfim. Daj iß alfo gefprochen. tv wir wol.

vns gefchit wol. tu wir aber vwil. vns gefehlt aber dar nach. Wi-
der gute werk wirt vns geme||en. daj iß. vns wirt gegebn daj

ewige himelriche. wider bofe werk wirt vns vch gemejjen. da| ift.

vns wirt gegeben daj ewige hellevöer. daj nimmer mach vorle-

30 fchen. Durch den almechtigen got die wile daj ir lebt vnd mugt.

fo lefchet da| vuer. wane alle die gütin werk die der menfche ge-

tan mach, die fin got vil vnmere. die wile da| er njt vnd ha? hat.

vnd mit andern fundin vnd bofin werkin bevangin ift. Vnfer herre

got der gebutit vns. da? vnfer zorn nimer vbernechtich fol werden.

35 nemelichin ob wir in habin durch vnfern homut. Habe wir in aber

durch da?, da? vns da? vnrecht leit ift. fo ift er vertregelich. ledoch

fnl wir des feibin ma?e habn mit der befcheidenheit. wane die iß

muter aller tuginde. Vnfer herre gebütit vns vch da?, ob wir vnfer

oppher brengin zvm altere, vnd gedenke wir des da. da? vnferm

40 ebinxp*n icht wirrit wider vns. da? wir im icht leides habn getan,

fo fule wir vnfer (73'') oppher da la?en vor dem altere, vnd fuln

gen allererß vnd fuln vns mit ime verfunen. dar nach fule wir vn-

ferm herren brengen vnfer oppher. fo iß i? ime anneme. Hie mägit

14. anoch ("a unterpunct.)
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ir wol merken, wie mere vnrerm Herren ill. daj der menfclie gutls

getut fo der nyt vnd der haj in Ome herzin iß. Daj er aber fpricht.

daf der blinde einen andern blindn niht wol niuge geleiten, finc

valiin bider wile beide in eine grübe, daj bezeichint die die fcrift

nine kunnen. die fint blint. Ein vngelart man cn mach einen andern 5

vngelarten niht vil gewifen. wanne Ge valiin beide in die grübe, der

eine Icrit vnrecht. der ander tut vnrecht. alfo werdin fi beide ver-

lorn. Nv fult ir vch wi^fin. waj der trani bezeichene in den ovgen

vnd daj geftüppe. Ir wijjit wol da$ kein trara geßecken mach in

den ovgen. idoch fo gefchit ij zv der wif. als vnfer herre meinit. 10

Der tram bezeichint die houbet funde. daj gefluppe die deine

funde. Swer Oe in deme herzen tregit. wanne daj bezeichent daj

ovge. die vntrüwe. den haj. die raeinrete. wie fol der einen andern

icht gutis geraten, der mit deinen Funden bevangin iß. Die abnvft

vnd der nyt. da$ iß ein vorgifnilTe daj der Hange, der tuuil dem 15

erßen menfchin fchancte. des trinkin alle die. die ir ebencrißen

riahn oder morden, harte Fol ij an gote ßcn ob ir immer rat werde.

Nu fult ir vernemen ein wening da? ich vch fagin wil. Sente paa-

lus hatte einen iungern einen heiligen man der hie| Carpus. den

fatzte er zv bifcholfe zv krichcn in kiperlande. wane er got min- 20

nete vnd die lute wol kiinde bewarn mit der lere gutis bildes vnd

mit deme gotis worte. Do quam i$ alfo vnder des. daj er bifcholf

wa;^. da:j ein vbil man da was der tet ime dicke gro;} herze leit. des

wart der heilige man vil fere bewagt. da$ er vnfern herren räche

bat vber den vil vbiln man. Eines nachtis do fcnt Carpus intflif. do 25

ducht in wie er vnfern herren fege fitzen da zv himele. vnd viTie

in flen al himclifche here. do vil er im zv vüjin vnd bat in gena-

den vnd räche vber den vbiln man. der ime fo vil leides hatte ge-

tan. Do antwürte im vnfer herre vnd fprach. Carpe, carpe. filius

hominis venit animas falvare non perdere. Er fprach. Carpe der 30

meide fune quam durch da:j in die werlt. da$ er die löte felin be-

hilde vnd heiligete vnd niht daj er fie verlöre oder vertumet. zware

fag ich dir fprach er. ee den der fnodiße menfche würde verlorn,

die an mich gelouben. ich wolde abir den tot kifin vnd wolde ge-

martirt werden. M. dirre dinge wart der heilige man vil fere ge- 35

bejiirt. vnd hatte fieder groje gedult. vnd bat got alle. da:j er den

bofin man bekerte von finem vnrechte. vnd en bat do nie keiner

gotis räche mer. daj tet er alfo lange, bij in vnfer herre bekarte.

vnd wart vch ein vil gut man. Durch da} M. fult ir got bekennen

vnd fult bitten vor uwere viende. da| fie got bekere von allem vn- 40

rechte. Vnfer herre ihefus crißus der möf vch alfo gewifin vnd ge-

ierin da} ir behaldit lip vnd feie, vnd mit befitzin da} ewige himel-

riche. ipfo preßante deo qui vivit et reguat etc. Amen.

10. wiz (z unterpunct.) — [14. l. äbunß] — 27— 28. entweder in g«-

naden vmb räche odei- im genadcn vnd räche. — 36. l. alle tage
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10.

Dom. XII.

^80'') Cum exiret ihefus de ilnibus tyri venit per rydoncm ad

inare galyl. etc. M. I:j iß ein kuniciich burk ienfit meris. die hei^it

an der fchrift tyrus. die lute hei^in fie aber fürs, die was hie be-

5 vor der lieidenfchefte herze vnd zvulücht. In der gehörte vnd in

der gegeuote was vnfer herrc eine \rile. vnd tet ouch römeliche

zeichen. AFane er in dife werlt cümen was. vf da| he zv firae riche

ladete beide arm vnd riche. die luden vnd die beiden. Do er von

dannen vur do quam er zv einer Hat die en iß niht verre gelegin

10 TOB fürs, die hie$ fydon, von dannen quam er zv dem mere. des

landes da| da hei;|it galylea. dannen was fent petir burtich. vnd fin

bruder fent andreas. vnd fent lacob der in galylea litzit. vnd fin

bruder fent lohannes ewangelißa. vnfer herren trut vnd fent phi-

lippus vnd fente nathanael. lu dem felben lande da ßiint die bürk

15 nazareth. da vnfer herre gebotefchaffit wart vnfer vrowin fente ma-

rien. vnd da er in gezogin wart. M. da| lant vmme vehit ein fee

den hei:jit da:j heilige ewangelium ein raere. wan er breit vnd

lanch iß. vnd iß vil fufje zv trinkene. vnd vndit vnd eppit fere als

da| mer tut. Bi dem mere ßunden hie bevor flrenge bürge vnd ßete

20 die die Romere fieder brachen, vnd türkin vnd farrazeni. Noch ßen

fümeliche da die di crißenheit befe^^en hat. Bilinas. Correzan. Ta-

berie. da:j iß vol nahe monte thabor. Do vnfer herre in die gegenote

quam, do brachte man im einen armen menfchin. der was beide

tüb vnd ßum. vnd batin in finer genaden da| er fine hant wolde vf

25 in legin. Do ßiej vnfer herre finen vinger in fin orin vnd rürte fine

zvnge mit finer fpeichiln vnd fprach alfus. effeta. qnod eß aperire.

wirt vf getan. San zv ßnnt würden des fiechin orin vf getan, vnd

die bant finir zvngin würden ledich. vnd wart beide horinde vnd

fprechinde. Do gebot vnfer herrc da^ fi;} niemande fagetin. fo ern

30 ie mit gebot da:j fi| vorhelen vnd vorfwigen. fo fi| ie mer wit brei-

ten, vnd wundertin fich is deßer mer vnd fprachin. Dirre heilant

hat i| allif getan, wane den tovben hat er horin getan, vnd den

ßummen fprechen. M. alle die dink die vnfer herre tet in dirre

werlde. die warin genedich vnd bezeichenlich. wane der arme men-
35 fche der da tovb vnd ßüm was. der bezeichent al menfchlich künne

da:} vor gotis gebürt vortovbet was. wane diz nehorte niht gutis.

AUi^ da^ do was da| anbette den tüvel vnd die abgote. holz vnd

ßeine. vnd hette finis fcheppheres vorge^jen. Do vnfer herre do in

dife werlt quam, vnd weiße den rechten wek. vnd den heiligen

40 geiß her in ertriche fant. der mit dem vingere bezeichent iß. wane
als man wißt mit dem vingere des man bedorf. alfo vnfer herre.

Mit finem heiligin geiße wißt er vns alle) daf da gut iß. vnd do

die heiligen apoßeln fprechende wurden da) gotis wort (81^) do
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wart vns der vinger des almcchtlgen gotis geßo|in in daj höre, do

wurde wir horlnde. Do wir do den crißengelüben gelart wurden vnd

den fprachen. vnd vns vnfer herre gebot da| wir da| herze vf tetin.

vnd den heiligen geill entphingin. do wart vnfer zvnge ledich von

des tuvels banden. Die fpeichele. que fluit ä capite. die bezeichent 5

graciam fpiritus fancti. die genades des heiligen geißis. wane die

quam vns von dem oberßin houbetc. da| iß von vnferm herren ihefu

criflo. vnd alfo die zvnge immer des bedarf daj fie die fpeichele

habe, alfo bedürfe wir vnd alle die von gote icht fprechen fuln.

da^ der heilige geiß in die zviigen wcrlte. wane als fente paulus 10

fpricht. Nemo poteß dicere dominus ihefus nifi in fpiritu fancto.

nicman enmach fo vil gutis gefprechen daj er fpreche vnfer herre

ihefus crißus. ern tv ij mit der genade des heiligen geifles. Da^

bezeichene wir da mit. als man die kindelin fegint da| wir mit der

fpeicheln ein crüce tun zv den orin. So Avir fprechen. effeta. quod 15

eß adaperire. wirt vf getan fpreche wir deme heiligen geiße. da^

er hinnen vürder in dir buwe. Nu fule wir merken da} vnfer herre

Gn zeichen wolde vorholn fin. vnd gebot da| man ij vorfwige. war-

umme er da| tete. M. daj tet er darumme da:j er vns da bi bilde

gebe, alfo wir icht gutis getetin. daj wir daj vnfern herren alleine 20

liejin wi;}:;in. als her vns gebutin an einer andern flat. So tu din

almußn geben wilt. daj cn mache niht mere den lütin. alfo die

triegere tun. qui recepcrunt mercedeni fnam. zware fpricht er die

hab ir Ion entpbangin. welich Ion? Der lüte Ion. da| iß da| lob da$

in die lüte darumme taten. da$ en vrumit in zvr feie niht. Tu au- 25

tem fac elemofinam in abfcondito et pater tibi qui videt in abfcon-

dito reddet tibi. Tu dine güttete heimeliche fpricht vnfer herre. vnd

din vater da zv himele der i| fihet der vergildet dir$. M. üwer

oppher. ßwer melTe manunge. vnd uwer almußn fult ir vil gerne

tun vor uwer lieb hovbtin. da:j hilft den lebendin vnd den toten. De| 30

en fult ir niht wenen daj wir da:j tun dvrch vnfern nutz vnd vnfern

gewin. wir tun ij evch dfirch gute vnd zv felicheit. M. einis iaris

als vns die buch fagn. ienfit meris do die beiden von perfan mit

here v$ vurin. do roübetin fie vnd brauten die crißenheit. Do wart

einis gutin wibis man gevangen vnd wart geuurt in die heidinfchaft. 35

vnd wart geboiet vnd geworfin in den kerker. Da lag er inne ein

iar. vnd leit gro^e not von iamere vnd von hungere, vnd von durße.

vnd fin wip hat keinen zwiuele ern were tot. vnd vur zv vnd tet

im alle famijtage eine melTe fingen da| iar alumme. M. zv der fei-

bin flunde fo die melfe was gefüngin. fo quam der heilige engel 40

vnd brachte daj oppher dem armen manne, vnd fprach zv ime. ßant

vf vnd i:j vnd trinch. Des wart der arme mane ülfo gecreftigt. da$ ^

er al die woche deße baj vur. Do da? inr do vmme quam, einis

13. rv. — 13. genade d' — 16. ^'^apcrire von anderer Hand.
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fami^tagls zv abende. do brach die boie. vnd der arme man wart

ledich vnd quam wider zv ßnem wibe vnd fagete ir weliche ge-

nade ime got getan hatte. Do merkete daj wib wol da:j diefe ge-

nade alle cumen was von den raerdn vnd von dem almufin vnd von

ö den andern gutin dingen, vnd fagete do dem manne wie fie gebor-

bin hatte. Tnd lobten do beide vnfern hcrren. (SP) aller finer ge-

naden. M. hie bi fult ir bilde nemen vnd fiilt aller der gedenken

mit uwerme opphere. vnd mit uwern almufen. vnd mit uwerrae ge-

bete die von dirre werlde gefcheidin fin mit rechteme geluben. So

10 ir der gedenket vnd helfet, fo gedenkit ir üwer felbis vnd heifit

vch felben. quia qui pro alio orat fe ipfum liberat etc. Zv allen

gutin dingen helf vch vnd geßerke vch vnfer herre ihefus criUu§

qui vivit etc.

11.

Dom. XV.
15 (85^) Ibat ihefus in civitatem quo vocabatur Xaym. etc. M. vna

fagt daf heilige ewangelium hüte wie vnfer herre vur zv einer flat

die hie} Naym, vnd fin zwelf apoßeln die gingen (85'') mit im.

vnd der lute ein michil menige. Do er do begonde nehin der phor-

ten die an der Hat was. do trüg man im ingegen einen knappen
20 der was tot vnd der was einig fün finer muter. vnd die was witewe.

vnd vil löte von der Hat die volgetin ir. Do fi do vnfer herre fach

weinen, do fprach er zv der witewen en weine niht. vnd er gink

nach ir vnd rurte die bare, vnd di die lieht trugen die ßunden.
Do fprach vnfer herre zvme totin. knappe ich fpreche dir zv. Ilant

25 vf. In algerichte hüb fich der tote vf vnd gefaj. vnd begonde fpre-

chen. Do gab in vnfer herre finer muter. Do ervorchten fich die

lüte. vnd lobetin vnfern herrin vnd fprachin. Got hat vns gcfant

einen propheten. vnd got hat finis volkis gewifet. M. Die wile da:j

got in ertriche was. do erquickete er dri totin. einen in der kartürn.

30 da$ was einis richin mannis thochtir. den andern totin erquickete

er in der phortin als hüte, den trittin v^eme grabe, der dar inne

gelegen hatte vir tage. Daj hat allis gro:j bezeichenunge. Der men-
fche ßirbit an der feie drierleie wis. ane den v|wertigen tot der

zvme libe triffit. Der erlle tot der wirt mit bofin gedanken von des

35 tuuils fchundunge. der bezeichent den totin den vnfer herre er-

quickete. M. den tot enwei:j nieman wan vnfer herre. wane des

menfchin gedanken die ne weif niman. die ne mach nieman er-

grunden wen got alleine. Swenne fo vnfer herre dem menfchen finen

heiligen geill gibit. da$ er fich bekennet finer fönden vnd der zv

40 bichte cümet vnd fich felben rugit. fo ill der tote erquicket der in

1. arme — 3. da} wil — 5. geborbin /mV geworbin.
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der kainirn ligt be}Io:^^in. Der ander tote ifl fweone dem menfchin

die fände geliebet vnd fich ir berumet vnd dar von beginnet zv

fprechene vnd im afoI dar mit ill. fo ift die arme feie tot. fo tre-

get man fie zvr phorten vj. fo wei^ ij die Averlt al. Swo fo da:j ge-

fchit. dannoch fo ift vnfers Herren gotis genade vnd barmherzicheit 5

vil gro:j. vnd bekennet Geh der menfche finis offenen vnrechtis vnd

finer fänden, wil er biqe entphan. fo erquickit der almechtige got

den totin in der phorten e er begrabin werde, vnde e er die feie

ellincliche verliefe. Der dritte tot der ift engiftlloh. fwenne fo der

menfche in die funde fo gevellit. da| er die bofin werk fo zv ge- 10

woneheite brenget. daj er fich nine fchemit. vnde da^ er verzwiuilt.

alfe dar gefcribin ift. peccator cum venerit in profnndnm malorum

contempnit. fwenne lo der fundere cumit in den grünt der funden

fo verzwiuilt er. M. fwer alfo ift. der i| mach begraben fin in der

tufe der funden. der ßinkit vor gote. vnd vor allin finen heiligen. 15

ower deme ligt der fwere ftcin. fcilicet defperacio. da$ ift die miffe-

hoffenunge. der zwiuil. die in da drückit daj er nimmermer mach

wider vf cumen. Swcr alfulich ift. des wirt leider felden immer rat.

i} en fi danne fo vil daj in der almechtige got zeichenliche genern

wolle. Kumit i| aber alfo daj fin got röche hat. vnd der ftein ab 20

geniimen wirt daj er den ZAviuil hine gewirfit vnd gote wol getru-

wit. fo fol man in vj grabin mit der bicht vnde mit der boje. fo

mach fin rat werdin. fo hei|It vnfer herre den totin vf ften der in

dem grabe lach. M. Nu fult ir vlijecliche merkin wa$ da? bezei-

chene da| man hüte las in deme heiligen ewangelio. da:} der iun- 25

geling den man zvr phortin v| trug zv gegin (86^) vnferm herren.

der hatte eine muter der volgete da$ volk allij. vnd die was eine

witewe. vnd die weinte irn fun vil fere. als daj billich vnd recht

was. M. als ich cvch e fagete. der iungeling bczeichent einen igc-

lichen fundere. der fo verre mit dem vnrechte cumit. daj er den 30

bofin willen vnd die bofin gedanken mit den werkin vollen brengit.

vnd daj i| der werlde offinbare wirt. Der ift leider an der feie tot.

den tregit man v| der phorten. den fol fin muter weinen die heilige

xpenheit vnd alle die. die got erkennet, vnd fnln vor in bittin da}

in vnfer herre got bekere durch fine genade. Die mutcr die ift ein 35

witewe fider dem male da} vnfer herre ihefus xp'c der fie erlofle

an dem vronen cruce. da:} er irfterb vnd zv himele vür. des fol fi

beiten bi} da} er wider cüme amme iungiftin tage mit aller flachte

giitin. mit kufchlichen dingen. M. er fol vil fere vertumet fin vor

den die heilige xp'enheit al gemeine betit fin en mugen rat werden. 40

vnferm herren dem ift alle} da} miigelich zv tunde da} er wil. Nie

wart kein menfche fo fundich wil er wider keren got der entpha in.

1. kanirn — 14. da| er mach begraben fin? — 24. "merkin "vli-

}ecliche — 35— 36. ^''^iii ein witewe — 40. l. eu uiuge — 42. ''ein
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Man liefet da| an einem buche da| fagt vns vil vnd genSch. was

vnfer lierre Wunders beginge mit den heiligen vetirn. mit den ein-

fiedelin die gote dinetin in der wußenunge. Da was ein fundich

man in der werlde. ein offen fundere ein vnkufchere vnd ein vnge-

5 truwe man. der aller der fände nie keine vorraiden wolde da in fin

gemute zv getrug. fwie vnreine fi warin. Zv einem male quam er

in die wuftenunge vnd horte gotis wort von fente anthonio deme
heiligen einßdele. des wart er fo fere gebej^ert. da:j er dachte, wie

er üch beruwe. vnd wie er fuliche b8:je ane gevinge. der got ge-

10 ruchte vnd da mit er genefin mochte. M. zv der felben Hunt ging

er vj alleme fimc getregede vnd ging vf einen öden klrchof. da

warin bewilen beiden begrabin. vnd liundin da ferche bovin der

erden alfe noch hüte fite ift zv walhin. In der ferche einen ging

der fundige man. vnd lach da nacht vnd tach vnd weinete fine

15 funde vil inneclichen vnd pinete fich an allin den dingin die er

konde oder mochte. Do da:j der tuuil gefach da:j er vorliefen folde

der im fo lange gedienit hatte, do was ij im vil leit vnd machete

michel gruwefal vffeme kirchove \nd gro:j gedo:je. in den wortin

da^j er den armen man von dannen vortriebe. Do in da$ nine half.

20 do rief er vil löte, wes ligeßu da vil bofe wicht vnd hutiß. was
wenißu daj gote vmme dich fi? du bift vnreine vnd bift min. Durch
dife rede en lie$ der fündige man fin andacht niht erne vlehete vn-

fern herren got defter ferer. Do machete der tuuil in dem kirchoue

maniger hande ßimme. da hultin wolve. da brummen alfo bem. da

25 ruhletin alfe lewin. da kurrin alfe fwein. vnd luttetin alfe die efele.

die vohin die gekzetin. vnd aller der thire üimmen die iman mochte
vorbrengin. Da$ tet er allij vf da| ern von dannen ulougete. M. do

fprach der fündige man. i| iß leider vil war da$ ich vnreine bin

vnd vil fundich. idoch verfeh ich mich noch genaden zv vnferm

30 herren gote deme du woldes gelich fin vnd biß verßojin des ewi-

gen riches. vnd maß nu luttin (86'') als ein efil. vnde hulin als ein

wolf. vnd muß anders manige vnreinicheit begen. des dir kein dürft

were ob dv mit gote beliben wers. Des erfchemete fich der tuuil

vil fere. vnde vür finen wek. vnd der gute man wart geveßint in

35 der minne vnfers herrin gotis alfo verre. da$ vnfer herre groje zei-

chin durch in tet. M. Da hatte vnfer herre wol den totin erquicket,

der da lange begrabin was. alfo mu^e er tun mit evch. alli:j äaif

vnrecht daj an evch fi da$ die feie erßerbe. da| muje er vertribin.

da| ir lebendich werdit an liebe vnd an der feie, quod ipfe preßare

40 dignetur qui vivit etc.

12.

Dom. XIX.
(89'^) Loquebatur ihefus cum difcipulis fuis in proverbiis dicens.

35—36. zeihin — 36. "wol er "den totin quieket — 39. lebedich
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Simile cß regnum celeße hominl reg! qui fecit nuptias filio fuo. M.

vnfer herre Tagte finen iungem ein bifpel. wie ein kunik were der

machete ein brutloft firae füne. vnd Tante fine knechte v$ di die lute

dar ladetin. done wolden fie dar niht curaen. Aber Tante er andere

knechte Tnd enbotin alTus. cumet zv niiner brutloft. wanne mine 5

varren die fint dar zv geTlagen vnd min gevugele vnd iil alli:| be-

reit. Do verTümetin fie i| aber, vnd ßrichin Tumelicher zv fime dorf.

Tiimelicher zv andern dingin die er zv Tchaffene hatte. Die andern

begriffin die knechte vnd zvbluwen fie vnd erTIügin fie. Do da| der

kunik vornam. do wart er crzurnit vnd Tante fin her dar. vnd hiej 10

die vorlifen die daf getan hatten, vnd ir Hat hiej er verburnen. Do

diz getan wa|. do Tprach er zv andern finen knechten, die brutloft

ift gereit, die aber her geladin warin. die en fint ij niht wert, nu

get vj an die wege vnd an die Rra|e. vnd Tamnit alle die ir vindet.

vnd brengit fie her zvr brutloft. AlTo tatin fie vnd Tamnitin alle die 15

fie vundin. vnd daj gefidele wart alli$ eruult. Do ging der kunik

dar vf da$ er fege wie fie Te^in vnd Tach da fitzin ein man der ne

was fo niht geva^it als zv brutlouft recht was vnd Tprach zv ime.

vrünt wie queme dv her in do du des gewandcs nine hattes da;^

der brutloft gezerae were? lener der verßummete Tan. do Tprach 20

der kunik zv finen dineftmannin. bindet im hende vnd vuje vnd

werfit in in die vjirße vinfl.ernin"e. da Toi wefin ein weinen vnd griT-

grimmen der zende. So beTlüzit er die rede alfus vnd Tpricht. vil

ift der geladetin vnd luzil ift der erweiten. M. diz biTpel Tult ir

merkin wan diz hat groje bezeichenunge. Der kunik der fime Tune 25

die brutloft gemachit hat. da;j ift der himelifche vatir. der hat fime

Tune vnTerrae herrin IheTu xp~o eine geraehlin gewunnen. da| ift die

heilige criftenheit. Die brutloft hebit fich in dirre werlde. vnd vol

cumit ockirt in dem ewigen libe Twenne fich got gefamnit mit allin

finen holden. Die knechte di die brutloft kundetin daj warin die 30

heiligen prophetcn. vnd die heiligen apoßeln. die merterere vnd die

gutin lerere, die hie bevor warin vnd noch hüte fint in der criften-

heit. die daj gotis wort vch vorfagint. vnd evch ladint zvn ewigen

genaden. Swenne To ir da| niene merkit vnd vch zv gote niene ke-

rit. To tut ir als iene tatin. do fi zv der brutloft Tolden gen. da| fie 35

fich vmme kartin vnde gingen zvme dorf vnd an dirre wegene da

ir gewerb was. Der get zvme dorfe vnd verfumit fich. der fin ge-

mute keret zv werltlichen dingin. vnd durch ander gemach des

libis der ewigen (90*) genaden vcrgijjit vnd verTumit. So fint aber

Tuniiliche di die botin zvbluwint vnd erflahnt. daj fint alle die. die 40

irre meifterTchaft vngehorTam werdint. vnd in iDilTebietint. vnd fie

ctteTwane zvbluwint vnd mordint. da} fint die vil bofin Tchelke die

vnfer herren knechte erflahint. AlTo tatin hie bevor die iüdcn die

7. dorfe mit corr. e — 36. andire wcge?
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vnfer herren propheten fliigin \nd ßeintin vnd fegetin fie enzwei

mit hiilzinen fegin dvrch anders niht wan darumme da| fie vnfers

herren botefchaft zvz in ivurbin. Alfo tatin die heiden di die heili-

gen apoßeln vnd die raertere raanige wis martirtin. M. was fol dan

5 tun der himelifche kunik? er hei^it fie verliefin in dem ewigen

hellewi^e. vnd hei^it ir ßat verburnin. da| iß da| arme vleifch da|

fie nv dunkit vil fchone vnd vil veße. daj mu;j danne quelin in dem
ewigen vüre. So get der kfinik danne in fin riche vnd fiht fich dan

alu~mc vnd merkit alle di die zv rechte gecleidit fint. Swer der iß

10 der die wäre minne in finerae herzen tragit vnd nyt vnd haj von in

werfint. der iß wol gecleidet. der hat da| gewant an getan da;j zvr

hrutloft gehört, an fweme daj vnfer herre nine vindet. der wirt da

vil vnfaraphte begrujit. deme werdent danne gebunden vuje vnd

hende. wane erne mag danne niht gütis getun mit den banden.

15 noch cn mach die vü|e cierigin dar gekerin da im icht gütis ge-

fche. fo wirt er geworfin in die v^irße vinßernifl'e. Die inwerdigen

vinßernilTe da| fint die bofin gedanken. Swer fich der bofin werk
niht enzüwit. der wirt nach difeme libe geworfin in die v|erfle vin-

ßernilTe des ewigin todes. da fol weinen fin vnd grifgrararaen der

20 zende. die hie lachint vnd fpottint. vnd ir ovgen gerne kerint an

fvntlichen dingen, die mü^in da weinen funder troß. die nv hie za-

neclaffint zvr vnreinicheit der zende. die werdint dar nach grim-

mende in deme hellevure. M. Au fule wir der iungißin rede angß
habin vnd fuln die merkin da er fprichit. vil iß der geladitin vnd

25 lutzil iß der erweltin. vil iß der die getovft fin. die da crißen hei-

pnt. der iß aber wening die i| begen als fi von rechte folden.

Durch da$ fo fpricht vnfer herre. vil iß der geladitin vnd lutzil

der erweltin. I| cümet da bi als i;^ hie bevor quam in der alden

ewe. vnfer herre da zv himele der vurte mit finer gewalt vnd mit

30 grojin zeichenin da^ ifrahelifche volk vf von egypten lande vber

da$ rote mere mit druckene vujen. vnd vürte fie durch die wüße-
nunge virzich iar. vnde gab in von himele da^ himel brot. da|

hatte allen den fmach den fie felben wolden. Den hatte er gelobit

da| er fi wolde habin volvurt in da| lant da| da vlu:jit mit honige

35 vnd mit milche. M. da^ was allo gereidit da| da^ lant was fchone

vnd gut vnde aller genaden vol. Der feibin lute als vns die fcrift

fagit. der warin vümf hundert wichaftis volkis ane wip vnd ane

deine kint. M. die vurden alfo gar durch ir fünde vnd durch ir

murmelunge verdampnit mit flachte, mit füre, mit fürinen flangin

40 vnd mit andern (90*^) plagin. da^ ir ne kein vollin quam in da|

lant. daj in got gelobit hatte wan zwenc. der einer hie} calepli.

vnd der andere lofue. Leider alfo cümet i| nv. I| iß manich hun-

dert tüfint die crißen namen habent. der ne kein nimmer zv gotis

11. l, von im wirfit — 12. "vindet "nine — 37. L hundert tufint
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riclie c&mit vollin. M. Nv merke üwcr iglich bi im felbiii ob er got

minne. fin herze fagit ime vil fchire wie i| vmme in ßen. MInnet

er die werlt mer dan den almechtigen got. fo höre was fente lacob

fpricht in finer epiiieln. ßquis amator eil huius feculi. inimicuä dei

conliituitur. fwer die werlt rainnet. der ift gotis vient. Durch da| 5

föne rat ich evch niht da:| ir die werlt alllr l&\\t. wane des en mach
niht fin. funder ich rat vch da:j ir fie fo nine minnet. da| ir der

feie vergebet. Nv da$ ir alfo gelebet in dirre werlde daj ir nach

difeme libe cumet zv dem ewigen libe zv himelriche mit fnlichime

gewande alfe da wol gezimit. des gehelf vch der himelifche kunik. 10

vnfer herre ihefus xp's qui vivit etc.

13.

Dom. XXL
(91^) Simile eß regnum celelle homini regi qui volebat racioncm

po. cum fervo fuo. M. vnfer herre fagt vns aber hüte an finerae

heiligen ewangelio ein pifpel. er fprichit daj da| himelriche gclich 15

fie eime kunige. der fazte fine knechte zv rede die fi» gut vnder

handin hattin. Do man do begonde reitin do wart im einer vur

bracht, der folde ime zehen tufint phiint. Do er niht hatte da mit

er vorgulde. do hie| in fin herre fich feibin vorkufin vnd fin wip
vnd alli} da:f er hatte, vf da| er im vorgulde. Do der knecht daj 20

gehorte, do viel er fime herrin zv vu^e vnd fprach. herre habe dine

gcdult an mir. ich wil dirs alli$ geldin. Do erbarmcte fich der herre

des knechtes vnd hie;} in la^in. vnd vorgab im alle fine fchült. Do "

ging der knecht finen wek vnd vant einen finen hufgenojin. der was
im fchuldich hundert phenninge. Do begraif ern vnd wurgete in 25

vnd fprach. gilt mir balde daj du mir fcholt. lener viel im zv vßijin

vnd fprach. habe dine gedult an mir. ich fol dir;j alli| gelden vil

gerne. lener en woldis niht beitin. Sunder er warf in in einen ker-

kere bij er im vorgulde. Da| gefagin andere fine genoijen vnd qua-

men vnd fagetin^ irrae herren. do hle| in fin herre vor fich cumen 30
vnd fprach. du bofe wicht, alle dine fchult han ich dir vergeben

wane du mich des betis. waru^me erbarmetis du dich niht dines

geno^in als ich mich din han? Alfo gab in der herre mit zorne den

die in quelitin bi| er vorgulde alle fine fchult. Alfo tut evch min
vatir da zv himele. fpricht vnfer herre. vwer igelich der ne vor- 35

gebe finem brudere. da$ iß finem ebencrißen alle fine fchult von

finem herzin. M. an diefim bifpelle manit vns vnfer herre daj wir
vnfern ebin(91*')crißen alle fine fchult genedich vnd in vorgebin

ir fchult. ob wire wollen da| er vns vergebe vnfer fchult. Der die

zehntufint phunt folde geldin. da| iß der. der wider got vil gefun- 40

33. den han — 37— 39. Walirsch. zu. lesen daj wir vnfern ebencri-
ßen genedich fin vnd in vorgebin alle ir fchult.
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diget hat. der iß vnrerm Herren vil fchuldlch. So i| in danne rSwit.

vnd fine bicht tut. vnd boje enphet vnd wandel gelobt, fo vergibt

im vnfer herre alle fine fchult. vf da} er fine ebincriften daj felbe

tu. ob er icht wider ime hat getan. Swer aber dirre dinge vergi}|it

5 mit derae got alfus hat getan, vnd finen ebencrißen mit vbele be-

llet, der im icht leides hat getan an einem deinen worte oder an

andern deinen dingen, wane daj bezeichent die hundert phenninge.

vnd alfo lützil als hundert phenninge iß wider zehn tufint phundin.

alfo wenich iß vnd noch rainner der fundin die ein nlenfche getün

10 mag wider fine ebencrifien wider den fundin die wir tegelichis tvn

wider vnfern herren. Swer gotis danne vergij^it vnd fines ebincri-

fits milTetat fo ho wiegit. vnd niht verkiefin wil durch gotis ere.

fänder denkit nacht vnd tag wie ern antweder gelaßere oder ge-

riah. vnd fin hei} gemüte gekule. der iß wol zv ieneme gezalt. der

15 finen hvsgeno} wurgete vnd in in den kerkere warf, durch hundert

phenninge die er ime fchuldich was. Waj tvt deme der oberfle ku-

nik vnfer herre? er hei^it in verkufen deme tuuele vnd fin wip vnd

fine kint. wane er rau} zvr helle varin mit lib vnd mit feie, da

wirt ime danne all!} daf wider geeifchit. da:} er ie getet. vnd raü|

20 Lj cihin in den ewigen hellewi^en. hie vor behüte vch vnfer herre.

M. I| was ein patriarche zv alexandrie der hie} lohannes. der wag
ein vil milde man vnd was vul des heiligen geißes. Zv einem male

quam i| alfo. daj er vnd der voyt von der ßat. der hie} Nyceta.

da} fie zvwurfin mit wortin vil fere. Do i} dem abindc do nahin

25 begonde. do gedacht der patriarcha in ßncra herzen, vnd fprach zv

fich feibin. arme iohanncs wie foltu morgin zv gotis tifche gen. en

weißu des niht da} dir die heilige fcrift gebütit da} die funne niht

vnder gen fol diu zorn der ne fi allererß geßillet. vnd du ne habia

dich verfünit mit dinem ebencrißen? In algerichte fo fante er finen

30 botin nach dem voytc vnd hie} ime fagin. herre i} get an den abint.

1} wer zit da} wir vns verfünitin. Der voyt wan er ein leie was der

hatte dife rede vnhoe. Do der patriarche da} gefach. da} er niht

cumen wolde. do quam er felbe zv ime vnd viel ime zv vu}e vnd

fprach. herre vergib mir da} ich wider dir habe getan. Do der

35 voyte da} gefach. da} der erwirdige herre vor ime lach, do verebte

er vnfer herrin zorn vnd viel zvz ime an die erde vnd fprach. herre

vergib dv mir da} ich wider dir han getan, wane ich bin michil

fchuldiger dan dv. da} ich fundige man dir ie getorße mifTebietin.

Do fprach der patriarcha. nein vil liebe, ich bin michil fchuldiger.

40 waue ich kan die buch vnd bin raeißer gefazt ober die lute. durch

da} folde ich gut bilde gebin mit wortin vnd mit werkin allen den

die mich vernemen. do ich mir felben do niht ßürte. wie mochtißu

dir fo geßurin fo du beide iunger vnd tunmicr were dan ich, Alfo

20. cichin vorher. — 35. ewirdige
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wurdin fi verfvnit e (92*) die filnne vnder ginge. M. bi der rede

mägt ir inerkin wie fere die heiligen hie bevor ir gemute twun-

gen die gotis hulde wolden verdienen. Durch daj föne fuU ir den

7,orn niht lange in uwerme herzin tragin. wane daf ill ignis alienus

quem odit deus. da} ift da| vremede vüer da| die feie burnit. a 5

fcintilla una augetur ignis. fwa diffis furis ein ganller ift. dannen
fo cumet dicke ein michil vur. cumet der bofe wint darzv qui

fufilat a folitudine. der da weht von der wüftene. da got niht ge-

meines hat. da} ift der vbil tuvil. Da} vuer da} fchürint vnd blaPint

die bofin blafbelge. da} fint alle bofe zvngin. die aftir fprechen. 10

die irn ebincriften hinderwert bofÜche fprechen. vnd da zwene mit
einander zvrnent. die da zwifchin gent mengende vnd werrinde. die

tragin da} vergifnilTe in der zvngen. von den fpricht der propheta.

acuerunt linguas fuas ficut ferpentes. fie Metzetin ir zvngin als die

Hangen. Da vor fult ir vch fere hütin. wane da} vergifnilTe fleht 15

die feie zv aller erß. dar nach vil dicke fleht i} ovch den lip.

wane da von fo hebt fich manflacht vnd aller leide gelich. vor

dem vbele bewar vch vnd gefterke vch in der waren minne vnd an

allen guten dingen vnfer herre ihefus xp~s qui vivit etc.

14.

De Jancto iohanne.

(92'') lohannes apoßolus & ewangelißa virgo eß electns a domino
atque inter eeteros dilectus. M. 1} ift hüte der tag des gütin fente

lohannis ewangelißin. der vnfers herrin fvnder trüt was. den vnfer

herre des gonde da} er entflicf vf ßnen bruftin. des nachtis do vn-
fer herre zv finer merate fa} vnd finen iungern eroffente manige 2S

tovgen. Der felbe gotis trut der was ein ewig magt. dem bevalch

vnfer herre fine mnter do er amme crüce hing, der diente er vnd
phlag ir die wile da} er lebte. Do fi do von dirre werlde verfehlet

vnd fie vnfer herre zv finen genadin nam. do vür er zv kriechelande

predigende da} gotis wort, in afya minori. vnd bekarte da alfo vil 30

des volkis da} er machete fiben biftum. Philadelfiam. tyatiram. lao-

diciam. pergamum. fardyn. fmirnara. ephefum. Durch da} hie} in

vahn domicianus der keifer von Rome tyty bruder des keifers der

ihernfalem zvßorte mit finem vatere vefpafiano. Der felbe domicia-

nus der was ein echtere der crißenheit. vnd als ich vch e fagte do 35

er fente lohannem gevieng do hie} er in vürin zv rome. vnd hie} in

werfin in eine böte wallendis oleics. Da} gefchach vor einer phortin

zv rome. die hie} porta latina. die latenifche phorte oder die wei-

lifche weder ir wolt. M. der gotis trüt fente lohannes deme war da}

wallinde olei niht. alfo reine als er was von aller flachte vnreini- 40

5—6. acintilla — 36. er '"
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cheite finis fleifchis. alfo reine was er von der hitze des wallendes

oleis. Do hiej in der keifer Terfenden in ein (93^) einlant \ffe ie-

nis mere. daj was ein wilde lant. da necheiner flachte gerete waj.

da? hie$ pathmos. Sieder dem male daj der gute herre fente lo-

5 hanues dar quam fo wart daj wilde lant gebejjirt. daj da nv von

gotis genadin ift wa:j|er vnd körn. akir. vnd wingartin. vnd ander

getregede vnd gerete. In der feibin infiln die wile daj fent lohan-

nes da was. fo eroiFente im vnfer lierre die himelifchen tovgen. da

fchreip er da| buch da$ da heiijit apokalipfin. Do der keifer do er-

10 flagin wart von den Romern. do wart nach im ein ander keifer ge-

faxt der hie| Nerua. der hie| fent lohannem la:}in vjir gevengnilTe.

Do vur er wider zv kriechin zv ephefo. da:j ift der fibin biftum ein

vnd heiltet nv Salogers. da larte er do Aaif volk. da fchreib er da^

ewangelium vnd tet da manich gro| zeichen, er bekarte riche knap-

15 pin da. die lie|in als ir gut vnd ir getregede durch fine predige

vnd volgetin im vnd trugin fnode cleidere durch gotis Ion, Zv

einem male fahen ße ir fpilgeno:jin gen in phellelins cleidern. des

wurdin fi fere betrubit von des tuuils gefpenße vnd was in da^ vil

leit da$ fie fo ermecliche gingen. Da$ gemorkete der gute herre

20 fente Johannes von den genadin des heiligen geißes lere, wane er

wol da^ wifte. Do fprach zvz in. warumme millehabit ir vch. ruwit

vch da? ir gote gevolgit habt, vnd daj ir vwer gut gegebine habt

vmme den ewigen richtüm ? Ift ij vch leit. üwer gut mag vch wol

wider werden, ir miijet abir gotis richis darbin. Get vnd gewinnet

25 mir flechte gertin. vnd holit mir kiefelinge von des mers ftade.

Do fi da| getatin. do bat er vnfern herren got da| da^ holtz golt

wart, vnd die kiefelinge zv goltfteinen. Do fprach fente lohannes

zvz in. nv get zvn goltfmidin vnd verfuchit da$ golt vnd daj golt-

gefteine ob if gut vnd gebe fi. ift i| gut fo verkufit i? vnd gewin-

30 net uwer gut wider da$ vch ruwit da:j ir$ gote gegebin hattet. Jene

gingen irn weg vnd verfuchtin beide da:j golt vnd da:j gefteine. do

fprachen die goltfmide da| nie golt bej^jer würde noch edelir ge-

fteine. Vnder des da^ fie wider quamen do brachte man einen totin

iungeling getragin der hiej tatteus. vnd wa$ ein mant daj er brut-

35 loft hatte gefejjen. vnd was nuweliche tot. Den brachtin fine vrunt

vor fente lohannem vnd batin in genaden da:j er in wolde erquicken

vomme tode. Do tet er fin gebet vnd fprach zvz ime. Tattee in

deme namen vnfers herrin Ihefu xp*i wirt lebendich vnd ftant vf

vnd fage diefin knappin weliche genade fie verlorn haben vnd we-

40 liehe vngenade fie kouft habn. Zv hant ftunt der iungeling vf vnd

hart lebendich vnd fprach zv ienin drin, we evch waj habt ir ge-

4. pathinos — 14—15. Die Predigt steht noch einmal gekürzt fol.
132*-''. und wird an dieser Stelle gelesen richer knappen dri. — 20.

lere ist überflüssig. — 34— 35. vnd was ein man da? er an brutelfiüle

li. g. in der andern Pred.
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tan. vch wa:^ da:j himelrlch vf getan, nu habt ir die ewige genade

verlorn, vnd habt vch einen zvgenglichen richtura erkorn. Bittet

den gotis trut fente lohannem (93"^) daj er vch wider helfe zu deme

rlchtume des nimmer ende wirt. Do fie da$ gehortin do vielen fi

nider vor fine vuje. vnd rov fie vil fere ir vnrecht. Do enphinch 5

der gotis trut ir ruwe. vnd da| golt wart wider zv holze, vnd da|

edcle geßein wart wider zv kifelingen. vnd die knappin volgetin

im aber als fie vor hatten getan. Da was ovch ein heilige witewe

die hie$ drufyana die fine predigate gerne horte, vnd in vil fere

clagete do in der keifer vorfant hatte, die vorfchiet vnd die hie| er 10

vch vf llen vorame tode. Zv ephejo da was ein tempil gemachet

mit groijer ziere, als wir lefin. da| hatte geraachit ein kunigenne

die hiej Marpafya. vnd was der meide kuniginne die da hei;jen ama-

zones. vnd vurin mit here v|. vnd hattin da$ laut gewunnen mit

irme fchilde. vnd tatin anders manige dink die ich nv niht mag 15

noch enfol fagen. Die felbin meide die anbetten eine gotinne die

hie$ djana. des gelovbetin fie da| die ein ewige magt were. In der

ere fo was daj tempil gcmachit vnd gezieret, daj eretin die heide-

nen dannoch in der zit da;j der fente lohannes lebete vnd da? gotis

wort fagete zv ephefo. Do was da ein irrere ein beiden der hie| 20

Arißodemus. Do er gefach da| fent lohannes der löte fo vil be-

karte, do machete er ein gerei:je vnd ein gerufte ober fente iohan-

nem vnd fprachen. die beiden fuln an rufen vnd anbettin vnfer go-

tinne dyanam. die ift ein war gotinne. vnd dirre ift ein trugenere.

man fol in vonme libc tvn. Alfo zoch in aryßodemus \orif gerichte. 25

Alfo warin da dri man die folde man vonme libe tvn durch ir mif-

fetat. Do fprach arißodemus zv fente lohannem. wiltu da? ich dir

gelube da? din predigate war fie. hie fint dri man die fol man to-

tin, den wil ich gebin vergiffenilTe zv trinkene. Swenne fo fie dar

v(^n tot fint fo trink ovch dv des felbin. Genifes tu vnd enfchadit ij 30

dir niht. fo wil ich des gelovben da? dv werliche gotis böte fis. San

zv ßunt gelobete da? der gute fente lohannes. Arißodemus uur do

zv vnde brachte da? vorgifnilTe. Do die dri man do getrunken, in

borlang dar nach fo lagin fie tot. Do fprach aryßodemus. lohannes

nv bedenke dich wol vnd gelovbe an vnfer gote. en wiltu des niht 35

tvn fo verfuche dinen got vnde trink, mag er dir gehelfen fo wil

ich des gelovben da? er ein war got fi vnde dv fine böte fiß. Do

nam fente lohannes da? va? vnde fegente den trank vnde bevalch

fich vnferrae herrin vnd trankin gar v?. Do da? arjßodemus gefach

da? i? ime niene fchadete vnd da? fich fin varwe niene vorwandilte. 40

Do fprach er zv ime. ein ding mußu noch tvn fo benimißv mir al-

ler flachte zwivil. machtv diefe dri man lebendich gemachin. fo wil

ich ZV hant gelovben an dinen got. Do (94^) rief da? volk alli? man

11. "vf "vch — 23. l. fprach
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folde den irrere vf einer hvrt burnen der den heiligen apoAeln to

uil gemuwete. Des antwortin der gute herre fente lohannes vnde
rprach. eya nein mine vil liebin. nv lajit in finen mutwillen reden,

wir fuln im allinthalben volgen ob wir vnferin herrin fine feie

5 mochten gewinnen, vnd viel \( fine knie vnd bat vnfern herrin den
almechtigen got finer genaden da:j er die dri feien wider fente zv

irme lichname. da| die dri man lebendich wurden Tnd gefunt. Do
gelovbete aryllodemus an vnfern herre got vnd wart in algerichte

getovft. M. dar nach vur der gute fente lohannes da bi zv einer

10 ßat da wa$ ein biAüm. Do er do alUif da^ hatte gefchaffen da| er

fchalTen wolde zv gote wert, do fach er da flen einen ßrengen iun-

geling der was dannoch vngetovft. den nam er bi der hant vnd
fprach ZV deme herrin der da wa| bifcholf. difen knappen bevil

ich dir vf dine feie. da| dv mir in wider antwortes fwanne ich

15 dich ij gemane. Mit der rede vur fente lohannes wider zv ephefo.

Der bifcholf nam den knappen zvz ime vnd zoch in certlichen vnd
gutlichen vnd tovft in zv iungeß. Do er diz allij hatte getan do

He^ ern bewerden. Do der iungelinch des geware wart da:j im der

zovm verla^;jen Avas. fan zv ßunt tet er als da| wilde ros tvt. vnd

20 lief hin wek vnd begonde mit andern finen geliehen aller der bof-

heite die er immer vollen bringen mochte, zv iungiß wart er ein

fchechere. vnd andere mordere famenten fich zvz ime. vnd er wart

ir vurüe. vnd begriffen da bi vol nahe einen berk. da ne lieijin fi

niemande vor gen fine rubeten in vnde mordeten in dar zv. Dar
23 nach föne wart nicht lanch daj fente lohannes aber zv der felben

Hat quam da der bifcholf was. dem er den jungelinch bevolhen

hatte. Do gotis dinell do getan was. do fprach fente lohannes. ich

eifche den iungelinch. herre bifcholf da^ ich dir bevolhen hatte

da;} gib mir wider. Der bifcholf hatte des knappen vergejijen vnd

30 wante des da^ fente lohannes fchatz ifche den er ime bevolhn

hette vnd en woße wa^ er fprecben mochte. Do fprach fente lohan-

nes. ich eifche den iungelinch den ich dir beualch vnd fine feie.

Do fprach der bifcholf vil fere weinende, er iß leider tot. wane er

fchuf fich ZV aller bofheit vnd zv arge, vnh iß nv hie bi vf einem

35 berge vnd rubet vnd mordet die lute. Owe fprach der gute fente

lohannes. welichen hütere ich gefazt hatte dem armen brudere.

Nu brenget mir ein phert vnd ettefwen der mich kunne brengen. In

algerichte fo hob er fich dar. Do er zu dem berge quam, do vien-

gen in die wartman. Do fprach fente iohannes. irne durfit mich

40 niht vahn. ich bin durch da| felben her kümen. brenget mich zv

uwerme oberßin vurßin. Da$ gefchach. alfo fchire fo in der knappe

ane gefach fo gab er die vlucht. Der gute fente lohannes der

10. Die folgende Legende , bekanntlich von Herder bearbeitet , kehrt

auch in der Predigt fol. 159* wieder. — 11. er ^^ ßen — 25. wart aus
warf corr. — 26. 32. iüngelich — 37. brengen = wifen 159**.
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Iiancte ime (94^^) nach vnd vorga$ fines aldercs vnd rief, wes fluwcs

<lv liebe kint. dinen vatere? wes flfiheflu einen aldcn man? kere

wider vnd ßant. ich gelobe dir da:j in dem almechtigen gote. ich

erwerbe dir aplaj aller diner Funden zv gote wert. Do geftiint der

knappe vnd warf fin gewafen hin wek von ime. vnd barcli idoch 5
die hant da mit er die manflacht hatte getan, die felbc hant küß
fente iohannes vnd fprach. en zwivele niht dv min vil übe filn.

diefe hant Fol eines bifcholfes hant werden. Alfo brachte er in wi-

der zvr xp~enheit. alfo durch daj er in dar nach curzeliche zv bi-

fcholffe machete. M. diz ill allen den die fich vorworcht vnd vor- 10

föndiget habn ein groj troll, kercn fi wider daj ir gut rat mach
werden. M. do vnfer herre got dife gcnade vnd manige andere

dvrch den guten herrcn fente lohannem hatte getan, vnd er iezv

was ein alt man nvnzich iar alt bi| des kiinigcs troyanes zit. do

woldin vnfer herre got laden in fin riche. vnd erfchein ime mit 15

finen zwelf lungern vnd fprach. Kume her min vil libe trut in min
riebe, wane i$ nv iar lanch zit ift. daj dv zv mincme tifclie gell

mit andern dinen brudern. Do hub er vf fine hende vnd fprach,

herre dv haß mich geladen zv diner wirtfchaft. nv cntphach mich
da? ich niü|e fin mit andern minen brüdern. Tu mir vf die türe des 20
ewigen libes vnd vollen brenge mich zv dinen genaden. dv biß der

heilant aller der werlde. dich lobn ich. zv dir gehugen ich. dir be-

vilch ich minen lip vnd mine feie. Do hiej er im ein grab machin
hinder dem altere, vnd fanch allererß felbe die melTe. vnd nam
gotis lichnam. vnd ginch alfo lebindich in da? grab vnd hiej zv- 25
decken. M. Dane vant man fider niht inne wen da$ die erde vf vnd
nieder viir als ob einer da fliefo der fie vf würfe mit dem ademe»
DaruiTie fult ir des gelouhcn daj in vnfer herre got habe zv hiiiicle

gevurt mit lib vnd mit feie. Hüte fendet zv boten den fclben gotis

trüt ZV vnferm herren dem alnieclitigen gote. da? er üwer not bc- 30
denke des libcs vnd der fclc. da| ir finer vnderdiege mü^et genijeii.

da;j ir nach difeme lebene mü:jet befitzen daj ewige lebn mit vrov-

den in himelriche. ipfo preßante qui vivit etc.

15.

De converfione fei pauli.

(96^) Paulus adhuc fpirans minarum & cedis in difcipnlos do- 3.S

mini acceffit ad principem facerdotum et peciit ab eo epißolas in

ilamafcum ad fynagogam «t fiquos invenilTet vic ac vitc huliis vires

ac mulieros uinctos perduccret in iherufalem. M. wir begcn hüte

den tach da| der fente paulus bekart wart aU vns Tagt fente lucas

in einem buche da? er fcreip de actibus apoßolorum. von den Mer- 40

1. hancte t= rante das. — 6. die hant — die zefwen hant das,
23. raine lip

(Predigten a. d, Xlll. u. XI F. JahrJi.) 6
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ken vnd von den zeichen der heiligen apoflehi. Sente paulus hlc^

ZV raerlien faulus vnd was ein echtere der heiligen crißenheit vnd

half fente üephan ßeinen vnd half die apoßeln in die kerkere wer-

fen als man hüte liefet. Dannoch gink er blafternde als der rei|ige

5 wolf vnd ne vras dannoch niht fat der drowe vnd der flachte vf vn-

fers herren gotes lungere, vnd gink zvra hifcholfe von iherufalem.

der der ewarten vürüe was. vnd bat in finer brieve zv damafch zv

der gro;jin biirchßat vnder die iüden die da warn, ob da iemant

were wip oder man die gelovbich wern an vnfern herren ihefum

10 crißum. da^ er ße vienge vnd bünde vnd zv iherufalem brechte. M.

zv damafch erfluch kayn finen brüder abeln. daj was die erße

manflacht. Die felbe bürch zimmerte fieder wol vber zwei tüfint

iar damafchus elyezer des hern abrahames eigen fchalc. den lie| er

fider vri do er im wol hatte gedinet vnd finem fune ein wip hatte

15 bracht von mefopotamia vrowen Robecken, als ich e fprach der

zimmerte die bürch vnd nante fie nach ime felben damafch. Die

burch was fortitudo fyrye. (96'^) die wa:j ein ßerke des landes zv

fyrie. da wurden inne vil mechtige kunige. Von der bürch bi| an

den hütigen tach fo was ie vnd ie vrlüge wider der der ßat zv

20 iherufalem beide in der alden ee e got menfche würde vnd fider bi

der crißenheit. M. Die künige die dar inne waren lange e xp"s ge-

bürt. Benadap. vnd rafyn. vnd andere die ich vch niht nennen darf,

die hatten die iüden vil dicke hervert vnd hattin ir vil manich tü-

fint von iherufalem gevürt zv damafch. dannen was daif. da^ fie die

25 ewe zv damafch begingen als ob fie zv iherufalem wem. vnd fa^en

da mit gedinge mit wiben vnd mit kinden. Do fente paulus dar

quam vol bi mit dem vbelen willen. da$ er die crißenheit vahn

wolde. do erfchein vber in als ein blich vnd fluch in dar nider.

vnd er horte ein flimme von hiniele die fprach zv ime. Säule faule

30 wes echtes dv mich? des antwürte faulus vnd fprach. herre wer
bi$ tu? Do fprach vnfer herre got. ich bin ij ihefus nazarenus den

du fus echtes. i| iß dir vil herte vnd vil mülich vf zv flahne wi-

der dem garte. M. da mit bezeichent vnfer herre got da| fwie vil

der ochfe fo er gebeijit iß vnder daj loch vf flahe ern mach fich

35 des niht erweren. der in da meinit. crne ßech in alfo dicke als er

wil. alfo tut vnfer herre got der ober vns fitzet der fleht vns als

dicke fo ij ime gevellet. fwie vil wir vf geflahn. fwie vil wir ge-

ringen wider ßne hulde. Do fprach fente paulus do er diefe rede do

gehorte, herre was gebütes dv mir da| ich tv? Do fprach vnfer

40 herre got zv ime. gank in die ßat zv damafch. da fol man dir fagn

wa^ tv tvn folt. Die mit ime dar warn die flündcn in gro};jer

vorchte Tnd horten die ßimme vnd enfahn aber niemande. Saulus

2. ZV merßen. so mehrmals. — 5. "fat "niht — 16. vn nante —
26. s^'dinge — 28. "im corr. in "vber
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Hunt do vf. mit vf getanen ovgen wa| er blint vnd en fach niht.

Do zvgen fie in bider hant in die Hat. da -wa^ er dri tage vngejjen

vnd vngetrunken. Do erfchein Mifer herre got einem firae iungern

in der Hat der hiej ananyas. zv dem fprach er. gank in die rechte

flrajc die dvrch die ßat get. da vindeflu Saulum den echtere Tod 5

tüfe mirn. er fol danne werdin gefehnde vnd fprechende mine wort.

Do fprach ananyas. herre dirre man hat dinen heiligen vil leides

getan zv iherufalem. vnd iß in den werten her kumen daj er hie

vahe vnd binde alle die an dich gelüben. Do fprach vnfer herre

got. gank hin wek wane dirre ift mir ein erweit vas. er fol tragen 10

minen namen vor künigen vnd vor beiden vnd vor dem ifraelifchen

Tolke. Do gink er hin wek dar ime vnfer herre got gewifct hatte

vnd fprach zv ime. Säule briider. got hat mich her zv dir gefant

der dir erfchein in dem wege da dv her vure daj dv gefehnde wer-
des vnd erviillet werdes mit dem heiligen geille. M. als fchire fo 15

er ime die hant vf fine hübet gelegete, fo vielen ime von ovgen als

fchüeben vnd wart gefehende. vnd er tovfte in do. e hiej er faulus.

fieder wart er genant Paulus. (97*) e was er ein reifiger wolf. fider

was er ein miidef fchaf. e was er ein echtere vnd ein anevechterc

der crißenheit. fieder wart er ein lerere vnd ein befchirraere der 20
crißenheit. Alfus tut vnfer herre got fwas er wil. Do diz die heili-

gen apoßeln vernamcn. do lobeten fie vnfern herre got aller finer

genaden. vnd hieben in varn in die heidenfchaft predigen da} gotis

wort, vnd phlanzen die heiligen crißenheit. M. alfo tet er. vnd vfir

ZV krichen vnd bekarte da manich tufent volkes vnd maniche gro|e 25
fefirk vnd ßat. corinthyos. teffalonicenfes. ephefyos. philippenfes.

galathas. hebreos. von dannen vür er in die einlant da} heijet hy-
fpania. da warf er ovch den faraen des gotis Wortes, von dannen
vur er wider zv krichen vnd veßente die heilige crißenlieit mit der
heiligen fcrift. mit zeichen, mit finen epißelen die wir tegeliches 30
ZV der melTe lefen. fin arbeit, fin vaßin. fin wachin en konde vch
nieman vollen fagin. Dicke wart er zvblüwen mit knütteln. dicke
wart er gevillet mit geifeln vnd mit befemen. dicke wart er gevan-
gen. gebunden, in den kerkere geßo}in. dicke gemarteret, zv einem
male gefleinet. daf man in hin wech zoch mit den beinen da} er 35
vor in tot lach, dri ßünt brach ime fin fchif vf dem mere da} er

vil nach vertrunken was vnd alle die mit ime warin. Dürß vnd
hünger. vroß vnd hitze. vnd vngewitercs vnd anders vngemaches leit

er fo vil da} vch da} nieman konde noch mochte voln fagin. Da}
tet er alle} durch da} ewige hiraelriche da} er nv befe}}en hat vil 40
vollicliche. M. Do im vnfer herre got eroffente da} fin ende na-
hende, do quam er zv iherufalem. Do vingen in die iüden vnd wol-

8. in in den — 11. ifrlifchen — 22. a"erfinep — 27, "lant "ein —
39. vch daz — 41 _ 42. /. nahende was od. were
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den In verleiben, do benam in in der biirgrave felis, vnd fente in

ZV einci- Hat die hiej celuioa. Da wa| er gevangen bij in daj an-

dere iar daj ein anderci- biirgrave gcfazt wart, der hie;j feftns. Dem
geredeten die iuden als liebe da| ern woldc wider fenden zv iheru-

5 faleiu in ir gewalt. vnd die hatten da| geraten da| fie in vnder we-
gen vvolden la^en flahn. Des warnete fente panlum finer fwefier fiin

der daj vcrniimen batte. Do daj fente paulns vernani da| in der

burgrave wolde wider fenden. do fprach er. ich üen in des keifers

gerichte von Rome. den biet ich finer genaden. den ruf ich an. an

10 den dingen ich. M. Die roniere hatten do die gewalt vber alle die

werlt. vnd was des fiete fwer an den keifer dingete 6 er verteilet

würde in fwclicheme lande i$ were man niäflin in ime fenden. Do
der burgrave dife rede vornam. do bereit er fich mit finen vrundin

vnd fprach. den keifer haflu an gerufen, zv inie mudii. Alfo bevalch

15 er in liulTo centurioni. eirae zehngreven der hie$ KufTus. der vilrt

in vber mere zvmc keifere der hie| Nero. Do der keifer fine rede

do vernam. do liej er in Icdich gen. vnd gebot ime doch daj er die

ßat nine rümete. alfo was (97'') er fieder in der Hat drü iar. predi-

getc daj gotis wort vnd bckarte vil der Homere. Da vant er den

20 guten fente Petrum der der erfle ift vnder den zwclf apoReln. Do R
do ein ander gefnhu do weincten fie vor vrovden vnd küRen fich

vnd fagetin ein ander was fie crlieden hatten, dvrch die gotis liebe,

al da warin fi in der ftat zv rome vnd vellenten die crifienheit vnd
bekarten die iuden vnd die heiden vnd tatin manige zeichen alfo

25 lange bij de$ tiiiiels böte dar quam. Symon magus der zovberere.

der vorkarte die lilte mit fimc zvobere. vnd brachte den künik alfo

verre uiit finer trugene. daj er des wante daj der felbe trugenere

goti« fün were. Durch des felbcn zvbereres willen, fo hie^ der kei-

fer fente Petrum criicigen vnd fente Pauluni daj hübet abe flahn,

30 da| fül ich vch her nach volledicher fagn ob ij mir got gnn. Nv
rufet hüte den guten herrcn fente paulum an. vnd bittet in da^ er

Tch wegene fi zv dem almechtigen gote. da| er vch bekere von alle

vnrechten. als er in bckarte von dem vngelüben zvme rechten wege.

qualis eA Ihefus crillus dominus noßcr qui vivit etc>

16.

Kathedra fancti petri.

(97'') Exaltcnt eum in ecclefia plebis et in ka. fcn. lau. eum,
M. Diefe wort fprach ein heilich man der kunieh dauid. vnd vor-

fach die genade die der almechtige got wolde tun mit der heiligen

crifienheit. der er wolde geben einen hirten vnd einen meiftcr der

40 ein vurlle were der heiligen apoüeln. et clauigcr celorura. vnd ein

12. in nach niullin hl zu streichen. — 29. ab« — 38—39. "criflen-
heit "heiliscn
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rifi|iUreger des hirueliiches. Do fprach er. alle die got melnent vnd

in bckennent die fulii erhöhen vnfern virilen in der fanienJinge des

Volkes, vnd fuln in lohen in deine ßiSle der altherren. M. wclich ill

die lamenunge des volkes wene die heilige criflenheit? Dar ine fol

man hohen fente peter. zv welicher wis ? Da Fol man ime volgen. 5

wane er der erße iß vnd der hoefle. zv ime fprach vnfer hcrre der

almechtige got. Tu es petrus. du bift Petrus. da$ fpricht. ein ßein.

ein vlins vnd vffe de vUns wil ich l)iiwen mine criftenheit. vnd die

hellephorten diene mögen ir niht gewerren. vnd dir wil ich gehen

die fliljjele des himelriches. vnd wil dir gebin die gewalt zv bin- 10

dene vnd zv enbindene. alfo. fwaj dv binde» hie in ertriche. da$ fol

gebunden fin in himclriche. Den herren. vnd den vurflen. vnd den

vater. vnd den meißer. fol man von rechte lohn vnd eren vber alle

die crißenheit. vnd an deme geßule der alden herren. Die altherren

da| fint die apoßeln. oXa propheta fpricht. dominus veniet adindicium 16

cum fenatoribus populi. vnfer herre got fol kumcn zvnie gerichtc

mit den altherren. Die altherren die hant ßöle gefaxt als with Ib

die werlt iß fwo fi die crißenheit bekarten. nemeliche fente Peter

fazte finen ßul zv anthyocho. als wir hüte hegen, vnd zv Romo.

fente Paulus fazte finen ßiil zv krichcn lant. fente Andreas fazte 20

finen zv patras in achaya. fente lacob den finen in galycia. hyfpa-

nie allein en quam er lebendich dar niht. da iß aber fine heilige^

gebeiiie (98^). dar fich manich man vnd wip hin elendet dftrch der

feie willen. Sente thomaa fazte finen fiül zv ende der werlde in ia-

dya. fente lohannes fazte finen ßul in afya. fente bartholomcus den 25

finen in lycaonya zv gegen der andern indya. fente philippus den

finen in bithyiiya in gegen rij|cn. fente lacob der minnere den finen

zv ihernfalem da er bifiholf waj vnd den tot kos dvrch vnfern her-

len ihefum xp^m. Sente matheus fazte finen ßul in ethyopia zv

luornlande. da| er bekerte. fente Symon vnd fente thateus fazteu 30

den irn ßul zv babylonia. fente mathias den finen in iudca. Difc

ßule ßen als with fo die werlt iß. vnd als with fo die crißenheit

iß. M. der flille waren zwene. der eine zv authyoch. der ander zv

Home. Der ßul enifl niht anders wene daj er der erße hifcholf was

der ZV authyoch gcfazt wart, vnd der erße babeß der ie zv Romc 36

wart. Wir hegen hiite nemeliche den tach daj er zv anthyoch bi-

fchof gel'azt wart, do hilb fich die crißenheit allererß. da würden

fie aller crißene lüte geheimen die an got gelovbeten. Do crfchein

der heilige engel fente Petro in cinis phaffen bilde mit vniuie ge-

fchorneme hare mit einer platten, vnd fprach zv ime. alle dv mich 40

iiv fiheß gefchorn alfo foltü dich fcheren. vnd nach dir fo fuln fich

alle die fchern. die zv gotis dinedo gewihct fuln werden. Sente pc-

ier tet do als ime got gebotin hatte, vnd fchar fich al vmmc vnd

22. aber fines mit rud. s — 34. De ßul -= 38. wohl allerciß
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fchar eine platte, da;} heget hüte die heilige criftenheit. Alfo ill 1$

her kümen da| ßcli phaffen vnd müniche vnd alle die zv gotis di-

neße getermenet fint mit der fchere zeichen mü|en von den leien.

wane fie vor gotis ovgen vj gefcheiden fint vnd michil herer fint

5 danne iene die gotis wort nine künnen. Von anthyoch vür fente pe-

ter ZV Rorae vnd bcfa| den llul da. da wir alle zv fuln hovbeten.

Do in die heiden alfo fahn befchorn. do riefen fie alle ammiratiue.

papa. vnd wunderten fich fere. da von fo heilet man den babell pa-

pam. quafi ammirabilem. wanc vnfcr herre got ein groj wunder mit

10 ime gangen hat vnd mit allen den die den llul befitzen mit rechte,

die fuln ein ful vnd ein hübet fin aller der crifienheite. vnd ein

fpigel. vnd ein M'ünder aller vnfers herren gotes genaden. M. Nv
bittet hüte den guten herren fente petrura da;j er vns genedich fi

ZV dem almechtigen gote vnd vns erberbe die hiraelifche genade

15 vnd vns mit finer gewalt vf flie|e die himelphorte. vnd vns vollen

dar ine helfe. preAante domino etc.

17.

De fancto mathia.

(98^) In locura iude traditoris fubßitutus eß mathyas apoüolus

ne inperfectus remaneret duodenarius apoüolorum numerus. M. XII.

20 figna fol percurrit. zwelf fint der zeichene da zv himele di die

funne vrame ßrichit. in igelichem lüfet fie dri|ich tage, zwelfe fint

der manede die da| iar teilint. zwelfe fint ovch der winde di die

lüft tribent. zv der felben wis alfo wolde vnfer herre der almech-

tige got zwelf apoßolos haben, die (9Sfi} hatte er erwelet die wile.

25 daj er in ertriche was. die blibin alle mit vnferm herren gote in

finer warheit vnd in finer minne bij an ludas der in verriet, der in

verküfte. der erhiench fich felben. et crepuit medius et diffufa funt

omnia vifcera eiuf. er zvbraft aller vnd fine derme vielen alle v$

ime. M. do vnfer herre got do zv himele gevarn was. vnd finen

30 heiligen geiß den apoßeln gefante daj fie zv haut aller bände zvnge

konde fprechen. vnd fi do geveßenet würden daj fie den tot niht

vorhten. do flünt fente Peter vuder in vf vnd tet rede. Die vnfern

herren minneten der waren da gefamnet zweinzich vnd hundert.

Do fprach fente peter. vnfer herre got hatte vns zwelfe erkorn vnd

35 erwelet. der iß einer an dem vnrechten vünden ludas der in ver-

riet, wie ij dem ergange fi da| wijjet ir wol. vnd alle die zv ihe-

rufalem fint daj er fich erhinc. Nv fagit vns die fcrift amme faltere

da;j er vorvlüchet fl vor gote. vnd dar zv er geladit was mit vns

andern daj er vorworcht hat vnd verlorn, da^ fol ein ander befitzen

40 etteflich man vnder den lüten die got hie gefamenet hat. deme

10. wohl begangen — 14. erberbe /. erwerbe. — 20, ßngna fol

precurrit — 30. ß^fante — 3Ö. geladint vorher.
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Jtändich fi allef da} vnrer herre got getan habe fieder dem male

da$ er gctovfet wart in derac lordane von fente Johanne baptifta.

Do er diz hatte gefprochen. do namen fie zwene herren. der eine

hie| lofeph barfabas. vnd hatte einen zvnaraen da$ er ein gerecht

man were. vnd der andere wa| der gute herre fente Mathyas. vnd ä

tatin ir gebet vnd fprachen zv vnfenn herren gote alfus. herre al-

inechtiger got der dv alle heimelichcit vnd verborgene dinch vnd

alle dink wole weiß e fie gefchen. nv wis vns welich dirre zweier

ein dir Wol gevalle ander zwelften ßat die ludas vorworcht vnd

verlorn hat. Do hieben fi fie werfen daj lo$. daj geviel vffe fente 10

mathyam. vnd alfo wart er gezalt daj er der zweifer ein fin fol.

Man lifet daj an der heiligen fcrift daj er vil othmutich were vnd

gotis Wortes vil vlijich. Groje zeichen tet got dvrch finen willen,

vnd do er die crißenheit vil wol hatte geveflenet vnd geßetiget mit

deme gotis werte, do mufle er tvn als die andern zwelf boten taten, lü

er gab finen lip vnd fin blüt dvrch die minne vnfers herren des

almechtigen gotis vnd dvrch die criflenlieite willen vnd wart ge-

martert innie lande zv iherufalera. Sin heilich gebeine nara fider

die kuniginne helena kunik conflantines müter die da} heilige cruce

vant da got al der werhle heilant die martere an leit vnd vürtia 20

mit ir zv coußinopolim. von dannen quam er zv triere. wanc fume-

liche buch da} Taget da} fie von dannen biirtich were. da} en dar

ich vor wäre niht fprechen da} fi} dar fente. vnd fi dannen geborn

were wane wir} von der alden fchrift nine habn. funder da} wir da}

wol wi}}en da} i} zv kunßenopolim quam, vnd wie fin zv goflere 2i>

icht queme da} en wi}}e (99») wir von keinen dingen da} wl}}e got

felben. Nv bittet hüte den guten herrin fente Mathyam den heiligen

apoßolum da} er vch genedich fi zv vnferm herren dem almechti-

gen gote. ZV gelicher wis als er erweit wart als hüte zv den heili-

gen zwelf apofleln. da} ir alfo werlichen nach difeme libc mujet 30

crwelt werden zv der gemeinfchaft aller heiligen in himelriche.

preßante domino etc.

18. ''.':
De fancto fpiritu.

(115*) Spiritus domini replevit omncm etc. Dife wort die ich zv

latine habe gefprochen. die fprach her dauid der propheta von dirre 35

heiligen hozit der zvkumft des heiligen geißes. vnd bedvten aifvs.

Der heilige geifl hat ervullet alda} ertriche als hüte, wane in fant

vnfer herre ihefus crißus in dife Averlt ober fine lungern da} er fie

enzvnte vnd erlüchte vnd ervulte. da} fie Icrten vnd bekerten al die

heilige crißenheit. da} fie ovch die genadc des heiligen geißes cnt- 40

2. lohannem — 16. l. dvrch der — 21. L e} od. i} — 22, l- fagent
37. fant mit corr, f — 40. "crißenheit "heilige
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phan mSßen. Wie der heilige quam ober die iängern vnFcrs herren
da| lefe wir vnd fingen hüte vnd al dife woche. Do got gotis fvn

ZV hiraele vur an dem vierzigeüen tage nach finer vferßandunge.
do hiej er fine iöngern da$ fie zv iherufalem giengen vnd da bit-

5 teten des heiligen geilles. alfo tatin fie. fie dar wider die einleue
vnd dar zv andere fine iungern vnd guter wibe ein michil teil, die

ime volgeten hatten von finer martere von galylea zv iherufalem.
die warn nliintfament zv iherufalem mit vaßene vnd mit gebete vnd
niit andern guten dingen zehn tage, daj Ij alfo würden vümfzich

10 tage nach finer vferßandunge von dem heiligen oßertage. Do die

vümfzich tage ervült würden, do fante der almechtige got finen

heiligen geiß von himele ober fine iungern da fie warn alle zv fa-

mene in eime hüfe. vnd wart ein vil michil groj fchal von himele
als eines vil michiln vnd eines vil hern geißes. vnd da| hüs da ß

15 inne warn da| ervülte er gar. Do erfchinen in mifliche zvngen. die

warn als fie da vor warn gewefen. vnd der heilige geiß rüwete
ober ir igeliche fünderlichen. do würden fie alle von im ervült vnd
in einer wenigen wilen fo larte er fie zwovndfiebenzich zvngen.

quia non eß mora in dicendo ubi fpiritus fanctus prefidet docendo.

20 Ij was billich da^ fi fchire wurden gelart. fpricht fente Gregorius.

da der heilige geiß felbe larte. wane fwo der heilige geiß meißer
iß. da iß fchire gelernt. Zv den felben ziten warn da zv iherufa-

lem gefamnet lüden von alder werlde. Do die iungern vnfers herrin

do begonden fprechen fo manige fprache. do nam i$ die lüden mi-
25 chil wunder vnd fprachen. nv fin al gemeine vnfers herren iungern

von galylea vnd Iprechen alle eine fprache hie bevor, vnd wie cü-

met da^ fo. (115^) daf fie alle die fprache fprechen die in der

werlde fin? Alfus quam der heilige geiß vber die iungern vnfers

herren. vnd larte fie alle die genade der fie bedorften. Do fi do be-

30 gonden predigene vnd zv fprechen fo manige zvnge. do fprachen

die luden fie wern trunkin. Da} widerfprach fente peter vil drate

mit dem vrkünde der heiligen propheten. wane fente peter vnd fine

gefeilen die vnferm herren warn entrunnen do man in ving vnd
marterte, die macht der heilige geiß fo küne vnd fo biderue. da|

35 fie do dem vnrechten wider ßunden bi| au den tot. Do vnfer herre

hie bevor die luden v$ egyptenlande vürte. vnd fie gevürte vümfzich

tageweide. do quamen fi zv einem berge der hie| fyna. da gab got

die alden ee. vnd do er in die 6e gegab. do waj michil vür vf dem
berge vnd michil fchal. Nvne gefchach den iuden nicht vor vnfers

40 herren gebürt i| in fie gefchen oder i} in fule noch gcfchen geifl-

liche in der heiligen crißenheit. wane zv gelicher wis als vnfer

herre hie bevor die iuden loße mit einem lamme von egyptenlande.

7. l. gevolget — 19. wohl difceudo — 26. l. vnd fprachen — 36.

vümzich — 3b. "gab "ge
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alfo loß er ovch vns von der ewigen helle mit dem warn lamme.

da| iß mit fincm einborn fvne vnferm herrcn ihefu crißo. vnd als

er in do die ee gab an dem vumfzicligeßen tage do er fie liette von

egyptenlande bracht vf dem berge fyna. alfo gab er finen apoßcln

die ee des heiligen geißes vffe dem berge fyon. Mit der e die den 5

iuden was gegebn vleifchliche. da mit quamen fie in da^ lant da|

in got hatte gelobt. Mit der geißlichen ee die den lungern wart

gegebn als hüte, da mit quamen fie vnd fuln ovch wir cumcn zv

dem ewigen himelriche, daf geb vns der heilige geiß dvrcli fiue

genade. I^ne fol nicman fin crne fule des gelovbn. da) die dri na- 10

mcn der vater vnd der fvn vnd der heilige geiß ein war got fin.

der da ie was ane anegenge. vnd iß iramerme ane ende, vnd nic'

mane wunder des daf die dri namen ein war got iß. wane des gib

ich evch wol ein bilde da) i| wole mach fin. Die funne hat beide

liecht vnd hitze. vnd iß doch die hitze ein name. da) licht ein an- 15

der. die funne da) dritte, vnd iduch von der funnen mach die hitze

nimmer gefändert werden, noch da) liecht. alfo hat der vater den

fvn. alfo fin die dri namen der vater vnd der fvn vnd der heilige

g^eiß ein war got. vnd als die funne hat da) liecht. alfo hat der va-

ter finen fun vnfcrn herren ihefum crißum. vnd als die funne da) 20
liecht die hitze habn. alfo hat der vater vnd der fun den heiligen

geiß. Der heilige geiß iß da) vuer vnd hitze. von deme vnfer herre

fprach in dem ewangelio. ignem vcnl mitterc in terram. et quid

volo nifi ut ardeat? Ich bin ciimcn fpricht er vf da) ich uvcr fende

in die werlt. vnd wa) wil ich anders wane da) i) burnc? Vnfcr 25

herre quam in dife werlt vf da) er finen heiligen geiß gebe den

luten. vnd an in machete da) fi gcißlichen lebeten, die fich habn
verziegen alles des da) in der werlde iß. vnd fich habn zv cloßere

begebn. in clufen. vnd lehn da dem heiligen geiße wol gcziniet.

der in in buwet. Der heilige geiß büwet in allen guten luten. als 30
fente paulus fpricht. nefcitis qnia templum dei eflis. et fpiritus fanc-

tas habitat in vobis? in wif)it ir niht da) ir da) hus fit des al-

mechtigen gotis fpricht er. vnd der heilige geiß wonet in vch ?

(116^) in fweme der heilige geiß en iß. der iß aller genadin enich.

fine quo preces omnes calTe etc. Wir gelovben des fpricht eine wife 35

phaffe. da) alli) da) gebet da) ane den heiligen geiß wirt getan,

da) iß alli) üppich vnd iß vnwert. da) i) nimmer zv gotis oren

cilme. Da von fpricht vnfer herre in dem ewangelio. deus fpiritus

cß. qui volunt eum adorare. in fpiritu oportet eum adorare. got iß

ein geiß. die in wollen an betten, die miL)in in an betten in dem 40
heiligen geiße. Alle) da) wir giitis tvn. da) tv wir allis mit der

helfe des heiligen geißes. wane an den heiligen geiß föne kuune

21. nach liecht wohl vnd ausgefallen. — 29. vidi, da als i) dem =-

37. hier möchte wohl immer allem richtig sein.
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yfit noch ne mögen niht gutis getun. als fente paulns fpricht. nam
quid oremus Ocut oportet nefcimus. Sed fpirltus fanctus poflulat

pro nobis gemitibus inenarrabilibus. wir ne wijjen fpricht er. -was

wir bitten fuln z\ rechte, der heilige geift der bittet aber vor vns

5 mit den vnfegelichen weinvngen. Da| wolle her dauid der propheta

vil wol daj nieman niht gutis noch rechtes mochte getun ane den

heiligen geift. darumme fo bat er vnde fprach. fpiritum fanctum ne

auferas arae. herre got fprach er. dinen heiligen geiße nim niht

von mir. wane anders ne mach ich niht gutis getun. Darumme fo

10 wunfchete der gute fente Johannes ewangelifta finen vndertanen

des heiligen geiftes vnd finer genaden. wane er wole wolle. da| fie

ane in niht gütis konden noch mochten getvn. do er fprach. gracia

Tobis et pax a ihefu crißo qui eA tefiis fidelis. priraogenitus mor-

tuorum et princeps regum terre. et a feptem fpiritibus qui in con-

15 fpectu throni eins funt. Genade vnd vriede milje vch gefchen von

vnferm herren ihefu xp~o vnd von Gnen fieben geißen die vor fime

ftule fin. Die fieben geiße die er da meinet. da$ fin die fiben gäbe

des heiligen geißes. die her yfayas fpricht da$ fie ruwen fvln vf

der blumen vnfer vrowen fente merien. vf dem heiligen criße. Vn-

20 fer herre ihefus crißus der was ein reine blüme. vnd was gewach-

fen von der edelen würceln des hern dauides. vnd von der edeln

gerten des heren yelTe. Er was geblumet von der wurzelen des

hern dauides. wane er was geborn vor anegenge dirre werlde von

Quem vatere dem almechtigen gote. der dauide vnd alle menfche

25 gefchaffin hat. er was ovch geblumet von der edelen gerten des

hern yelTe. wane er wart geborn an dem ende der werlde von vn-

fer vrowen fente Marien, die da enfprüngen was von dem edeln

geflechte hern yelTe. der dauidis vater was. Vf der blumen. daj iß

vf vnferm herren ihefu crißo fo ruwete der geiß der wifheit. vnd

30 der geiß der vornumft. der geiße des ratis vnd der geiße der ßerke.

der geiß der kunß vnd der geiß der gute, vnd der geiß der gotis

vorchte fol in ervullen vnd bewurzeln. Mit den fieben gaben des

heiligen geißes was geveßenet die menfcheit vnfers herren Ihefu

xp'i. da^ da| war iß des gibt vns Urkunde her Salomon der wife

35 vnd fpricht. fapientia edif. fibi dom. exe. colump. fept. Er fpricht.

die wifheit des almechtigen gotes die zimmerte ir feibin ein hus.

vnd vnderfazte da? mit fiebn fuln. Die wifheit vnfers herrin da| iß

got gotis fvn vnfer herre ihefus crißus. als fente paulus fpricht.

crißum dei virtutem et dei fapientiara. er nennet in die tugent vnd

40 die wifheit des almechtigen gotis. der zimmerte (116'^) im ein hüs

do er an fich nam die menfcheit von der reinen vnd der ewigen

raagt fente merien. Den felben lib vnderfazte er mit fieben fftlen.

wane er geveßinte den feibin lib mit den Oben gaben des heiligen

17. «^^meinet
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geißes. Die Oeben gäbe des heiligen geiftes die fin bezeichent mit

den fiben luchteren oder lüchtva||en. von den her zacharias der

propheta gefcriben hat in finem buche, wane der heilige geill muj
allej daj erluchten mit finen genaden daj immer cumen Fol vor go-

tis ovgen. Nv iß vns dvrft daf wir den heiligen geiß vil wol eren. 5

wane fwer den heiligen geiß vneret. dem ne gefehlt nimmer kein

ere weder zv lib noch zv feie, als got felbe fpricht in dem ewan-
gelio. quicunque dix. ver. contra fil. ho, remitt. ei. quicunque autem
dixerit contra fpir. f. non remitt. ei. neque in hoc fec. neqne in

fut. Er fpricht. fwer wider der meide fvn fente raerien icht milTe- 10

fpricht. iß da:j i| in ruwet. got vergibt i| ime. fwer aber wider den

heiligen geiß fpricht. dem ne wirt i$ nimmer vergebn weder in

dirre werlt noch in gener. daj iß weder zv lib noch feie. Nv behüte
wir vns vil tigere da$ wir icht tvn wider den heiligen geiß von
dem vns al die genade gefehlt die wir immer gewinnen fuln zv lib 15

oder ZV feie, vns iß vil dürft da$ wir in in vnfer hüs. daj iß. in

vnfer herze laden mit allen guten werken, vnd mit allen gutin din-

gen, vnd vnfer herze alfo reine machen, daj i| ime gezemo vnd '

wol gevalle zv eime hus. wane der heilige geiß uluwet alle bofheit

vnd trugene. et auferet fe acogitacionibus que funt fine intellectu. 20
er uluwet von den gedanken die ane vernumft iß. Nv fule Avir in

anfehn was dem heiligen geiße wol an vns gevalle. vnd fuln da$

tvn mit gedanken. mit Worten, vnd mit werken, wane des iß vns

dvrft. wirne mugen dem bofen geiße. daj iß dem vbeln tiiuel. niht

widerßen an keinen dingen, wirne habn die werk an vns vnd die 25
wafen des heiligen geißes. Welich die werk fin vnd die wafen da
mit wir deme tuvele widerßen fuln. daj fagt vns fente paulus vnd
fpricht fructus fpiritus eß karitas. gaudium. pax. longanimitas. bo-

nitas. benignitas. manfuetudo. fides. modeßia. continencia. caßitas.

Er fpricht. daj fin die werk die deme heiligen geiße wol gevallen. 30
die wäre minne. die rechte vrovde. der vride. die gedvlt. die gute,

die wolwillicheit. die mildicheit. die trüwe. die maje. die enthal-

dicheit vnd die küfcheit. Die feiigen die dife werk habn mit den
blibit der heilige geiß gerne vnd büwet gerne in in vnd gefiuidert

fich nimmer von in. e er fie brenge zv dem ewigen libe. Nv fult ir 35
ovch vernemen welich die wapen fin da mit wir den tunele vertribn

von vns da:j der heilige geiß mit vns wolle bliben vnd in vns bfi-

wen. welich die fin da:j fpricht fente paulus. wefet kune in dem al-

mechtigen gote. fpricht zv vch. vnd minnet die wapen des heiligen

geißes an uch. gurtet vch mit der minnen. leget an vch die bru- 40
nige der gerechticheit. vor alle ding ncmet an vch den fchilt des

geloubn. da mit ir mügt erlefchen die viirigen fcho} des tuuels. dar
zv fetzet uf uwere houbt den heim der felicheit. vnd nemet da$

3. finen — 21. J. fint
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fwcrt des gciAcs. da| iA da| gotis wort. Da| fln die wapcne da mit

wir vns dciue täuele fvln wem. wane wiriie verwinnen den tiiuel

wirnc luiigen (117^) daj hiniclriche nimmer Leßtzen. als fente pau-

lus fpriclit. nemo coronatur nifi qui legitime certaverit. Er fprieht.

5 1} no wirt nieman gecronet zvm ewigen übe erne gife wider den

tauet. Nu wij:je wir alle wol Ma mit wir den bofin geiß. da| ift.

den tuucl \'on vns fuln vertrieben, vnd wo mit wir den heiligen

geift ZV vns fuln laden. Nu bittet den heiligen geiß daj er vns

helfe v| allen vnfern noten vnd fprecht als der gute fente leroni-

10 mus fprach do er ovch arbeit vnder handen hatte, fpiritus alrac

veni noßrol'que iuuato laborcs. Er fprach. küm heiliger geiß vnd

hilf mir in minen arbeiten. Sprecht ovch zv ime alse die heilige

crißenheit zv ime fprach do ße finer genaden vil wol bedorften.

als wir nv bedvrfen. furge aquilo et veni außer et perfla ortum

15 meum et flu. arom. ill. fie fprach. var hine wech nortwint vnd kiim

dv fudeawint. weh dvrch minen garten fo vlie|en fine guten crut.

Bi dem nortwinde iß bezeichent der tüuel. wane der iß kalt vnd

dorret die boume. alfo tvt der tnuel. der nieniit die hüte des heili-

gen geißcs von den luten. vnd crkaldet ir herze mit nyde vnd mit

20 haj^e vnd mit aller flachte bofheit. Aquilo prcterea diffipat nubes.

der nortwint nimit ovch die wölken von dem himele. alfo tvt der

tuuil. der zvßort gerne gute lerere von der criflenheit. wane bi

dem wölken fin die lerere bezeichent, vnd bi dem himele die hei-

lige crißenheit. Darvmme fo hat der tuuel vil grojin vlij wie da|

25 er der heiligen crißenheit ir lerere beneme. Da wider fo bittet die

crißenheit den heiligen geiß daj er fie aneweh. vf da| ire würze

mü^en gedien. Der heilige geiß iß bezeichent bi deme fvdenwinde.

wane fwane der fvdenwint wehit fo erwcrraet er die erde, vnd ma-

chit da| alli| da| grünet daj ander erden iß. Alfo tut der heilige

30 geiß. als er die lütc anegeweht. fo erwermet er ir herze zu der

liebe des almechtlgen gotis. fo wachfen vnd vliejen alle die tügende

der heiligen crißenheit. Nrn iß dem heiligen geiße niht fo lib fo

die minne an dem menfchen. daj fpricht got felbe dvrch den munt

des wifen künik falomonis. in bis placitum eß fpiritui meo que

35 funt probata corani deo et hominibus. concordia fratrum et ainor

proximorum. diz fin die ding die niinime geiße moI gevallen fpricht

er. die brüderliche einniüte vnd die ininnc der nehflen. was müge

wir nv bej:jcr8 getvn dan da| derae heiligen geiße moI geuellet vnd

da:j ime lib an vns iß? Avane inic nv einiuille lieb an vns iß. fo

40 fule wir einmüte vnder einander habn vnd l'uln vnder einander inin-

nen. thv wir da$ fo buwet der heilige geiß in vns. vnd ne verlebt

vns nimmer e er vns breiige zv dem ewigen himelriche. Nunc

fancti fpiritus affit uobis gracia. uv mü^c die genode deb heiligen

5. l öge od. geüge -— 10. hatten — 12. all«
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gelfle» mit vns fin vnd inü|e den bofin ge'iH. den trmel von vns vor-

ti'Hjcn. vnd mfi|e vnfer herze inie felbin zv eiine liiifo nMchcn. vnd

miije in vns bvwcn vnd wonen zv difeme libc vnd zv dem ewigen

libe. quod ipre preßare dignetur qui etc.

19.

In ajjumpcione beute marie.

(ilT'O Hodie bcata virgo niaria etc. Dife wort die ich zv latlne

habe gefprochen. die fpricht der gute herrc fente leroninius von

difeme heiligen tage vnd bedvtcn alfus. Dife heilige niagt fentc

marie die ill hüte zv hiinele gcvarn. des vrowet vcli. wane fie fal

vrowe vnd küniginne fin mit dem heiligen criflc in himelriche im- 10

mermer an ende. Des mü|e wir vns wol vrowen vnd alle die hei-

lige crißenheit. da$ vnfer vrowe fente merie da zv himclc kunigin

ift. wane fi ift aller genaden fo vol vnd ir gute ift fo groj. da| nim-

mer kein raenfche fo vil noch fo gro|e fuude mach getvn. ruwen ii

in vnd rufet er fie mit innenclicheme herzin an. fine helfe ime. 15

Darumme wane fi vol aller genaden ift. fo fprach der heilige en-

gele fente Gabriel zv ir. aue maria. gegrujet fiftu maria dv bis al-

ler genaden vol. der almechtige got ift fclbe mit dir. vnd vns helfe.

Der genaden manet fie hüte vnde bittet fie daj fie ir vns ettelich

teile gebe, vnd vns helfe vmrae irn lieben fvn vnfern herrin ihe- 20

Tum crifium. da:j er vns vorgebe alle vnfer fünde. vnd vns behüte

vor den zvkünftigen. vnde da:j wir der genaden ettelich teil bcfitzen.

dar fie der almechtige got bracht hat als hüte. Vnfer herre ihefus

criftus entphing fine libe müter vnfer vrowen fente maricn in fin

riche mit grojen eren. darumme fo fprach fie zv ime. tcnuifti man. 25

dex. ni. et in volun. t. dedux. m. et cum glo. fufcep. m. Ilcrre

fprach fie. du nemes mich mit miner rechten hant. vnd vürst mich

nach dinem willen vnd entphinges mich mit ern. Do er fie alfo

viirte ZV dem ewigen libe vnd zv der ewigen herfchaft. do fprach

er zu ir. veni amica mea. foror mea fponfa mea. iam hyems tranf- 30

it. ymber abit. küm her. fprach vnfer herre zv fincr liben müter.

kfim her liebe vründinne. küm her libe fwcfter. küm her libe brüt.

der winter ift vorvaren. der regen ift vorgangen. Er entphing fine

raüter als er wol künde vnd mochte, vnd tet als er vns hat gebotin

zv tünde vnfern werten, da er fpricht. honora patrem & matrem 35

tuam. Er fpricht. cre din vater vnd dine müter. Da:j ervülte er wol

an finer heiligen müter. wane er hat fi als hüte gefazt da zv hi-

mele ober alle engele. vnd vber alle heiligen, vnd ir gewalt gegobn

vber alle ding, als er künik ift vbcr alle künige vnd herre vber

18. Die Worte vnd vns helfe haben sich aus der folgend. Zeile (20)
hierher verloren. — 28. entpinges — ' 28 — 29. "vürte "alfo — 34. wol
aus wolde corr.



94 PREDIGTEN

alle herren vnd gewaldich vber alle daj ie gewart. Aaif fie ovch

alfo liuniginne vnd vrowe vnd gewaldich fie ober alle die ding in

hinielriche vnd in ertriche. Vnfer vrowe fente niarie was des edelen

kunik dauides gefiechtes. vnd wart gcborn vnd gezogen vnder den

5 iuden. vnd lebete als reiniclichen vnd alfo heiliclichen. da:j der al-

mechtige got finen einborn fun vnfern hcrrin ihefum crißum in irn

heiligen lichnaraen lante. vnd vnfer brode nienfcheit von irm rei-

nen heiligen lichnaraen an fich nam. vnd da$ fi in gewar alfo magt

wefende. (118*) Vch iß da| dicke gefeit, wie heilicliche fie vnfern

10 herren gewar vnd wie gütliche was an der nienfcheit. e er gemar-

tert wurde, vnd do er an dem cruce hing, do beval er fie derae gu-

ten fente lohannes ewangellßin irre fweßer fvne. Der nara fie do

ZV fich vnd do vnfer herre zv himele geviir. after des phlach er ir

vnd was ir vor alle finer muter bi| an die fivnt. daj fie der alraech-

15 tige got in fin riebe wolde nenjen als hüte. Sie vorfchiet als hüte

da bi iherufalem in valle lofaphat. als ein ander raenfche. zv der

felbe ßete wart fie beflatet mit großen eren. vnd do fie begraben

wart, done wolde ir fun vnfer herre ihefus crißus. da| der heilige

lichnam von dem er geborn was. vnd die heilige bruße die er ge-

20 fogen hatte, vnd die heiligen arme die in getragen hatten, vnd die

heiligen beine. dar vf fie in vil dicke gefazt hatte vil üblichen,

daj die in der erden immer vervuletin. alfo nam er den heiligen

liehnara v$ von dem grabe vnd behilt in da er felbe wolde als er

wol wert was. wo aber er den heiligen habe behalden fobrietas

25 fancte matris ecclefie magis elegit fe ignorare quam aliquid friuo-

lum temere inde affirmare. die heilige crißenheit die hat da:j er-

weit, daj fie da niht vmme ne wollen wij|en. wo der almechtige

got vnfer vrowen fente merien lichnam habe getan, dan fie icht

zwiveliches dar von wolle fagen. loch der einer des man in der

30 werlde niht vinden ne mach, als des felben iohannis ewangelißen.

Do man den begraben hatte, vnd man dar nach fin grabe vf tet.

vnd finen lichnaraen fochten, done vant man in deme grabe niht

dan himelifch brot da| mit im begraben wart, alfo quam i:j vmme
moyfen. do man den begrübe vnde fin grab wider vf grub vnde man

33 in föchte, done konde man in niregin vinden. war ovch die qua-

men die mit vnferm herren vf irßunden vomme tode. des en mach

ich noch nekein vch niht gefagen. Nv laje wir i| an den alraechti-

gen got wo er irn heiligen lichnam behalden habe, vnd reden et-

tefwas von der heiligen feien finer lieben müter vnfer vrowen fente

40 marien. wie entphangen wart. Do ir heilige feie zv himele vur.

bede do wunderten fich vnd vorchten fich die heiligen engele vnd

fprachen. que eß ifla que afcend. fie. aur. conf. pul. ut lu. elect. ut

[14. l. alfe] — 2*. heiligen supp. lichnam — 33. brort — 40. nach

wie fehlt die
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fol terr. ut caftro. ac. or. fie fprachen. wer ift dife die da vf vert

als da$ vfgende morgenrot. alfo fchone als der mane. erwelet als

die funne. vorchtram als die fchare die zv flrite geordcnt iß. Vnfer

vrowe fente merie die gink wol vf als ein morgenrot. wäne als da|

morgenrot ein vorbote ift des tages als fie den funnen vorleitet, alfo 5

brachte vnfer vrowe fente Maria ir libi:j kint vnfern herrin ihefuni

criftum in dife werlt. qui eft fol iullicie. der da ift ein funne der

gerechticheit. qui illurainat oninem hominem venientem in liunc

mundum. vnfer herre ihefus criftus der ift die wäre fvnne die da er-

lüchtct einen igelichen menfchen der in dife werlt kümet. Vnfer 10

vrowe fente marie die was fchone als der mane. wane als fie er-

lüchtet ift von der waren fvnnen. alfo hatte vnfer vrowe f. Marie

daj liccht entphangen von dem almechtigen gote. aller flachte til-

gende, aller flachte gute, vnde vollecliche genade. Nv erluchtet der

mane die vinftere nacht, alfo tut vnfer vrowe fente marie. die gibt 15

liecht vnd genade allen den die da liegen in der (118*^) nacht der

Funden. Vnfer vrowe fente marie die was vnde ift erweit als die

funne. wane vor allen heiligen vnd vor allen menfchen fo hat fie

da:j groje liecht vnd die groje herfchaft. da$ fi beide muter vnd

magt ift. et ficut diffinicio dici eft fol fuper terrani. ita ea pariente 20

ortum eft in tenebris lumen rectis corde. fie ift erweit als die funne.

wane als die dach niht anders inift dan alle die fvnne ober der er-

den, alfo erfchein da:j wäre liecht al diefer werlde. do fie geborn

wart, vnd do fie gebar vnfern herren ihefum xp~ni. regem glorie.

Vnfer vrowe fente merie die was ovch vorchtfam als die fchar die 25

zv ftrite geordent ift. wane ir kiifcheit vnd ir othmuticheit die habn
gefiget wider de tuuel vnd fine lidcma^e. vnde dar zv hat fie den

zv dirre werlde geborn. qui vicit areas poteßates. triumphans eas

in ligno crucis. der die vurften dirre werlde vberwan. vnd die ver-

ßie| aller irre eren vnd irre gcwalt an dem vronen cruce. Man lifet 30

hüte ane dem heiligen ewangelio. daj vnfer herre ihefus criftus zv

einem male quam in eine ßat. do entphing in ein gut wip in ir hvs.

die hie| martha. vnd die felbe martha hatte eine fwefter die hiej

maria. Die felbe maria magdalena die fa| zv den vu|en vnfer her-

ren vnde hört fine wort. Martha die hatte aber arbeit vnde grojin 35
vH| wie da^ ime wol gedinet würde, zv left do verdro;j martham
da$ fie arbeit hatte vnd ir fwefter maria fo famphte fa$ vnd hatte
ir gemach, vnd ftunt vnd fprach zv vnferm herren. Domine non eft

tibi cu. q. fo. m. mar. re. m. fo. min. fie fprach. herre en ift dir

da$ niht leit. da$ mich min fwefter maria hat alleine la:j:|en gedi- 40
nen? Do fprach vnfer herre. Martha martha. fol. es. Martha dv

5. hkr funne männl. aber ohne Änderung sind die JVorte unver-
ständlich. — 23. erfchein wiederholt. — 25. vorchfam — 28. viell. tar-
tareas od. terrenas. — 40. "niht "daj
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forgis vmme manige ding, aber eines Ol dvrft. Maria hat da| belle

teil crkorn. da| ne wirt ir nimmer benA'men. Diz iß daj heilige

ewangelinra. daj man hüte lifet vnd ifl ein fiije rede nach den Wor-

ten die ich vch nv gefaget habe, vnde bezcichent aber vil groij

5 ding. Da? callel da vnfer herre in ging. daf. bezeichent dife werlt

da er quam dvrch den reinen lichnam vnfer vrowen fente Marien.

In daj caflel dirre werlde entphink in ein wip die hie^ martha. Mit

marthen ßn bezeiehent alle die. qui fectantur actiuam vitara. die

da got vor ovgen haben mit irn alraufen. vnd mit andern gutin

10 werken, die witwen vnd weifen befchirraen. di die fiechen vnd an-

dere arm dvrftigen ej^en vnd trinken vnd cleiden. vnd nemeliche

die hvsarraen. vnd di die gevangen lofen. vnde die tvmmen leren,

vnd alle die ding tvn an irn ebencriften die da gut fin. Die werden

alle bezeichent mit martham die vnfern herrin entphing. Sie en-

15 phan in ovch werliche. wane allej da| fie dvrftigen giitis tvn. daj

tvn fie imo felben. als er zv in wirt fprechen inme iungiftin tage,

fo fie ZV firae gerichte cumen die dife ding habr. getan, venite be-

nedicti. qui uni ex minimis meis etc. Kumet her ir gebenedieten in

mines vater riebe, mich hungerte vnd dvrße. vnd ir gäbet mir zv

20 ej|ene vnd zv trinkene. vnd als er danne alle die guttete her vor

gereitet die fie an ime habn gegangen, fo fprechen fie zv ime. herre

wanc täte wir dir fo vil gütis? So antwortet er in vnd fpricht. ich

fagi? vch vor wäre, fwa^ ir den minen gutes (119^) habet getan,

daj habt ir ovch mir getan. Nv fule wir tvn als martha teth. wir

25 fvln in entphan in vnfer hüs. wane wir fin niht habn in difeme libe.

fo fule wir in doch erkennen an finen armen dvrftigen mit vnferm

almufen vnd mit andern gütin Averkin. als im wol gezeme. vnd als

wir ovch Ion von ime wollen entphan. Nv fin etteliche die weder

gut noch hvs habn. die fuln in aber entphan geifiliche in ir herze.

30 wane daf ift im aller libeft. als er fclbe fpricht. et delicie mee elTe

cum fil. hom. Ij ilt min lüll vnd min vrovde da^ ich fi mit den lö-

ten. Er fpricht ovch anders wo. ecce ego Ilo ad hoft. et pul. fiquis

aper. mi. in t. ade. et ce. fe. et ip. m. Er fpricht. ich ße zv eines

igeliches menfchen herzin vnd clopphe. fwcr mich enphet mit gü-

35 ten werken, ich ge zv im in vnd habe mine wirtfchaft mit ime.

vnd er mit mir. fwanne er danne cümet zv üwer keines herzin. fo

tvt alfe die heilige feie tet die da fpracli in canticis. peffulura ho-

ßii mci aperui dilecto meo. den rigel miner thvre. daj iß mines

herzen, tet ich abe zvgegen mineme lieben. Alfo fule wir tvn. wir

40 fvln die aide bofe gewonheit vnfer fvnden von vnferm herzin ne-

men. vnde fuln ij reinigen, vnd fvln alfo dar in entphan vnfern

üben vrünt vnfern herrin ihef. criflura. als in martha enphink in ir

28. "Ion "ovch — 29. in in herze — 32. "anders "ovch wo —
35. e*=zv
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h&a. vnde fuln ime vli:jecliclie dinen mit allen guten dingen. Maria
marthen fweßer die da fa$ zv den vu^en vnfers hcrrin ihefti crißi.

die bezeichent ein lebn in der crillenheit. daj heijet theorica vita.

da:j goteliche lebn. Daj lebn ne mach nieman gehaben der in dirre

werlde keines richtöines phlegent. Swer da:j lebn wil bchalden. der 5

fol la;jen wip vnd kint. hus vnd hof. gut vnd allc| da$ in dirre

werlde ift. vnde fol tvn als maria tet. er fol fich zv cloßere zihen

vnd fol fleh ZV gutin luten Halden, vnd fol gotis wort gerne hören,

vnd fol felbe von gutin dingen fprechen vnd fol fich an alle gute

dink vlijen. Da| lebn da^ roartha bezeichent, daj fvln die habn die 10

in dirre werlde richtunies walden. die fvln ir alinufen gerne gebn.

vnd fölche werk tvn. die zv der barinherzicheit gehören, genes ne
mach nieman gephlegen fvnder die zv cloßere fin vnd clufenere

vnde einfidele. die ne mögen aber gote kein wuchere bringen wan
an ine felben. Dife zwei heilige lebn fin bezeichent an genvch ße- 15

ten in der heiligen fchrift. per laropades ardentes et per carbones

intra fe ardentes. mit den lampen die da verre luchten vnd mit den

kolin die in in felben burnen. Manc die lampen luchten den luten.

fo werden die dar mit bezeichent die da gute Merk tvn vor den lö-

ten, vf da| die lute felien ire gute werk vnd da von gebej:|ert wer- 20
den. vf da$ fie vcli gute werk tvn. da$ iß da| liecht da mit fie

luchten den luten. Die koln bvrnen in in felben vnde geben kein

licht, alfo fin die conteraplatiui. die irn willen vnd alle dife werlt

la:{|en. vnde fich gote zvvugen vnd andern guten löten, vnd hörn
gerne gotis wort vnd fin tach vnd nacht, vrue vnd fpate in fime di- 25

neße. Martha fchöfe daj dineße da$ vnfer herre zvme libe folde

habn. Maria gab irae die fpife die ime michel (119'') baj bequam.
Doch wenet manich mcnfche da| irae da$ liber fi daj man den rich-

tum habe da von man armen dvrftiegen mvge gehelfen. 1$ iß wer-
liche gut. genes iß aber michil be;}jer. daj man la$e allij da$ dar 30
iß dvrch got. vnde fich dar ziech da man nichtes bedvrfe wan da$

man gote diene, als er felbe fpricht in dem ewangelio. fi vis per-

fectus elfe. vade et vende omnia que habes et da pauperibus etc.

Er fpricht. wiltu vpllencumen fin fo gang vnd verkovfe alle$ daj

dv haß. vnde gibi$ armen dvrftigen vnd volge mir. fo haßu den 35

ewigen richtum da zv himele. Diz ewangeliura lifet man hüte von

der gotis möter fente merien. wane i;j doch von ir niht ne faget

nach dem buchßabn. Idoch iß ij an ir alli$ geifllichen ervullet. Vn-
fer vrowe fente merie vntphing vnfern herrin in irn heiligen lich-

namen do er in da$ caßel quam dirre werlde. Sie dinete ime zv 40

fineme libe. als martha teth. vnd ovch michil mer. wane fie fougete

in. fie legete in. fie hub in. fie trug in. fie tet im alle| daj des er

bedorfte zv finer menfcheit. Sie vornani ovch fin wort als maria.

5. l. phliget — 13. cluferC

(Predigten c. rf. XHl. v. XIV. Jahrh.)
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vnd ovch micliele ha^. als fente liicas fpricht. maria autem conTerv,

omnia verba hec conf. in corde fuo. fente maria behilt alle die

wort vnfers herren beide die er fprach vnd die andere lute von

ime fprachen in irme herzen, darvmnie fo ift fi vil felich als eine

5 gute wip von ir fprach. beatus venter qui te portavit crifle et ubera

que fiixifli. Sie fprach zv vnferm herrin. felich ift der buch der

dich truch vnd die bruße die dv fvges. Von der felbin felicheit

fpricht fie felben. vnfer vrowe fente merie. beat. me di. o. ge. Si

fpricht. mich fuln felich hei;j:}in alle die immer gewerden. Sie rau-

10 ?en fie wol felich alle menfchen heij:jen. per cuius partum virgi-

neum a nati« mulierum maledictio prime matris cxclufa eft. wane

dvrch ire megtliche gebürt fo ift von wibis kinden der vluch der

erften muter vertrieben. Nv ift vnfer vrowe fente marie als ich

fprach aller genaden vol vnd alle die gcnade die den löten ie ge-

15 fchach. die gefchach in von irn genaden. vnd alle die genade die

VHS immer gefchen fol. die fol vns gefchen von irn genaden vnd

von irre helfe. Nu bittet fie hüte genaden vber die heiligen criften-

heit vnd fprecht zv ir die heiligen wort die der gute fente Augufti-

nus ZV ir fprach. fancta maria fiiccurre miferis iuva pufillanimes

20 etc. Er fprach. vroAve fente merie hilf allen armen lüten. hilf allen

den die armes vnd krankes gerautes fin. Alle die da weinen vnd

trurich fin die getroße. bit den almechtigen got vmme al wiplich

kunne vnd vmme al menfchliche kunne. vnd alle die niiijen diner

genaden vnd diner helfe gefmacken vnd gevulen. die dich lobn vnd

25 eren. Vnfer vrowe fente merie. wane fie ein muter ift aller barm-

herzicheit vnd aller genaden. vnd fie allen den hilfet die innencli-

chen anrufen vnd bitten, fo rufet fie hüte an vmme alle uwere not

libes vnd der feien vnd fwane uwer feie von uwerme libe fcheide.

da:j fi Climen zv dem ewigen hiraelriche. dar vnfer vrowe fente me-

30 rio als hüte ift cüraen mit Hb vnd fein. Des geruch vch zv helfene

vnfer herre ihefus criftus qui vivit etc.

20.

In nativitate fce marie virginis.

(119'') Regali ex progenie Mar. exor. reful. cu. pre. n. adiu. etc.

Dife wort fagt vns die heilige fcrift von dirre hochzit der gebärt

35 vnfer vrowen fente marien vnd bedvten alfus. vnfer vrowe fente

(120») Maria ift erfchinen vnd geborn von küniclicheme geflechte.

Nv fule wir fie bitten mit vnferme geiße vnd mit vnferme gemüte.

da| vns geholfen muje werden von irme gebete vnd irn genaden

vnd von irre helfe zv lib vnd zv feie. Dife ire hochzit die wir hfite

40 vnd alle dife woche hegen, daj ift. da| fie geborn wart von irre

mvter libe. Wer ir muter were da? fagt vns die fcrift. ir muter was

29. l. cume od. cumen mäje
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des aller bcßen vnd des hoeßen geflechtcs da| viider den iiideti was.

fie was iuden geflechtes die die aller bidcrbifie was vnder des he-

ren labys geflechte vnd vnder finen fvnen. lacob der hatte zwelif

fvne. der ne was kein fo edel noch fo vrüm als ludas. von des ge-

flechte quamen die kunige vnd alle die herzogen die ie vnder den 6

iuden würden, bij an die flunt da:j vnfer hcrre ihef. xp~c geborn
folde werden, vnde die iudifchen riche folden zvgen. Daj kunige

vnd vurßen der iuden von inne folden becumen vnd von ßine ge-

flechte. daj wilTagete iine fin vater in egypto do er lach an fime

totbette vnd in vnd fine brüdere feinete vnd fprach. Non deßciet 10

princeps exiuda et dux de feinoribus eins etc. er fprach. I| ne fal

nimmer vurßen gebrechen vnd leitcre vnder den iuden von luden
geflechte e der ciime den got felbe fenden wil. des fuln die beiden

beiten. Daf was ovcli al war. wane der edelc kunik dauid den got

felbe hatte vunden vnd erwelit nach fincm willen, der was von fime 16

geflechte vnd alle kunige die vnder in warn bi| an die zit da$ got

folde geborn werden. Do wart ein kunik da der was eines ergern

geflechtes. daj was herodes der aldere. in des geziten vnfer herre

geborn wart, der ovch die kindere hie^ vnthovbten. der was ein

Heiden vnd was mit finen balraden an da$ riche cumen. Do warn 20
die kunige zvgangen vnd die vurßen vnd die herzogen vnder luden
geflechte. Des edclen geflechtes Ivde was der gvte man loachim.

vnd fin gütej wip anna. die vnfer vrowen fente merien vater vnd
muter warn. Die felbe vrowe anna gebar vnfer vrowe fente merien
von dem gutin loachim irem erßen manne den ich vch nv nante. 25
Dar nach do der geßarb do nam fie einen man der hiej Salome
vnd gewan bi deme eine tochter die hiej fie aber Mariam. die was
fente lohannls vnd fente lacobis muter. Do falome do geßarb. do

nam fie aber einen man der hie| cleofas. bi deme gewan fie eine

tochter. die hie| fie aber mariam. die was fente lacobis mvter der 30
vnfers herren bruder heilet in dem ewangelio. vnd hatte einen an-

dern fvn der hie| lofeph. Als ich vch nv fagete lo gewan anna dri

tochtere. der bleip die aldiße magt. da^ was vnfer vrowe fente ma-
rie. niater mifericordie et gracie. die da iß mvter der barmher-
zicheit vnd aller genaden. die lebete alfo reinecliche vnd alfo hei- 35
liclichen. daj daf vnvernumen was von keinem wibes namen die

vor ir geborn wurden, aller der meide die ie vor ir geborn wurden,

der ne wart nie keine fo gut noch fo heilich fie ne dechten wie fie

man vnd kint gewunnen. wane ij was geboten in der aide ee da;j

die wibes namen alle man nemen vnd kint gewunnen. I^ ne was in 40

niht alleine geboten fvnder fie warn ouch alle vorvluchit die ane

man vnd ane kint ßvrben. als an der e gefchriben iß. maledictus

3. "labys "heren. l. lacobys — 22. loehim — 36. vorher keiner —
37. aller 1"
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omni« qui non veliquerit fernen in ifrael. er ift vorvlficlilt. Tprlcht

die fclirift. der ane vrächt lllrbit. Da^ was den iuden geboten wane

ir geflcchte heilich was. da? von in folde cumen. daj fie dan nicht

ffndeten. Daj heilige gcflechte da| von den iuden folde cumen. da?

5 was vnfer vrowe fente Marie, von der alle (120'') genade cumen iß.

der gehurt wir hvte hegen. da;j fie von in gehorn wart als vns die

heilige fcrift fagt. ad nutum domini noßrum ditantis honorem. Sic.

fpi. ro. gen. ludca ma. do der almechtige got fine genade zv vns

wolde tvn vnd vns wolde geben die ere des ewigen libes. do wart

10 gehorn vnfer vrowe fente marie v^ von den iuden zv gelicher wis

als die rofe v| den dornen. Die iuden fint wol bezeichent bi den

dornen, quia oranes declinavertint fimul inutiles facti funt. non eft

qui facit honum. wane fie fich alle geneiget haben zv dem vbele

vnd zv der hofheit. Ir vorvarn warn idoch fo gut vnd fo heilich

15 da$ fente paulus von in fcribit vnd fpricht. ex quibus criftus qui eß

benedictus in fecula. Er fpricht. fie fin die. von den crißus gehorn

iß. wane vnfer herre ihefus von in gehorn wolde werden vnd fin

übe mvter vnfer vrowe fente maria vnd die heiligen zwelf boten, fo

was da^ recht da:j die iuden rechte vnd redeliche fich hielden vnd

20 fich vroweten. da? der folde v? von in werden geborn. von dem ir-

loß folde werden al diefe werlt. wane aber vnfer vrowe fente ma-
rie irn magetvm behielt, vnd da mit gearnete da| fie gebar al der

werlde heilant. fo fiile wir geiflliche vernemen dife wort, maledic-

tus omnis qui non reliquerit fernen in ifrael. der iß verulucht der

2ö niht vrucht gewinnet noch en lejet in der crißenheit. Die vrucht

die wir gewinnen vnd lajen fuln in der crißenheit. daj iß. daj wir

lern fuln die lute gute ding al die wile daj wir in dirre werlde fin.

wane fwane wir die liite gelern gflte ding, vnd in gehelfen daj fie

cumen vnd geborn werden zv dem ewigen libe. daj iß vns michil

30 be}:jer wan da? wir fie gebern zv der werlde. wane fwelich men-

fche geborn wirt in dife werlde. der wirt geborn zv arbeit vnd zv

allen vngenaden als ir alle moI wi||it arm vnd riche. Nv fule wir

die alden e la:j|aen die da gebot da| man wip vnd kint haben, vnd

fuln bilde neraen an vnfer vrowen fente Marien, vnd alle die da$

35 immer mugen getvn die fuln meide belibn. Nv hat vns vnfer vrowe

fente marie bilde gegeben daj wir meide heliben vnd vns dar mit

geliehen den heiligen engein die da zv himele fin. vf da$ wir ovch

die genade mujen befitzen die da befehlen haben. ]Vv fule wir ir

volgen alle die da$ getvn mugen vnd fuln reine magde beliben mit

40 dem gemute an lib vnd an feie. Sie was ovch muter. al was fie

magt. wane fie gebar al der werlde heilant. Alfo fule wir tvn. wir

4. früher fvndenten — 33. Das s welches sich in der HS. nur einige-

mal findet , scheint blofs aus Correctur hervorgegangen zu sein. — 38.

befitzen — 38. l die fie — 40—41. als fie was magt? [al 'gleichwohl?]
— 41. vorher aller der
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fiiln cntphan die gotis wort In vriTer herze als fie entphiiig den hei-

ligen crift. \nd fvln da Ton gebern aller flachte tvgint vnd heil vn- '

fer feien als der gfite man tet der da fpracli. atiniore tuo domine
concepiinus et partiiriuiniiis fpiritum falutis tue fuper terrani. herre

got fprach er. wir habn von diner vorchte entphangen vnd geborn 5

den geiß dines heiles vf der erden. Vnfer vrowe fente inarie wart
enphangen an dem ende dirre werlde. vnd ir gebürt die Avas lange

vor gewilTaget vnd ir heilich lehn, do der nienfche aller erll geviel.

wane do die flange vnfer aller niuter vorn evin betrogen hatte, do

fprach vnfer herre got zv der Hangen, ponam iniinicicias inter te 10

& mulierein et inter fernen tuum et fernen eins etc. Ich wil vint-

fchaft machen zwifchen dir vnd dem wibe. zwifchen diuie könne
vnd irni kvnne. fie fol dir din houbt zvbrechen vnd dv folt langen

irm vii:jftapphcn. Dife wort miige Avir wol kern zv vnfer vrowen
fente mcrien. wane i:j ne wart nie keine wibis namen die deme 15

(121™) vertumeten Hangen, daj ift deme fichtegen tvuele als vil lei-

des ie getete. als vnfer vrowe fente merio. wane als vil mer irae

cve volgete. alfo vil mer widerilunt ime vnfer vrowe fente merie.

als vns di fchrift fagt. ciii eva obedivit. hec ferpentis caput trivit.

iugum ferpens nupciarum deo vovit celibatum. deme Hangen dem 20

eva gehorfam was. deme zvtrat Maria fin hovbet. wane fie verfmate

alle raanhilech vnd gelobte dem almechtigen gote irn reinen mage-
tum. Vnfer vrowe fente IVIaria Mas dem tuuele eine fchedelich vient.

wane fie tet alli:j da| ime leit was. wane alle die funde die dem
tuuele lib fin vnd die er minnet. die verraeit fie alle vnd dar zv 25

gebar fie da$ geflechte. da| ime alle Gne ere benumen hat. Sie zv-

trat ovch des tvnelf hovbt. wane alle die gedanken die zv irmc her-

zin quamen. die da bofe Avaren. illos ipfa allifit ad petrani. omnes
fvggelliones dyaboli nee modo non fufcepit. fed in prima furrep-

cione divlno pneumate feria collifit. vnfer vroMe fente merie dine 30
verfmate niht alleine die fchnndvnge des tuvelis fo er fie fchvndete

zv den fanden, funder fie zvknufte mit der helfe des heiligen gel-

ßes die bofen gedanken die zv irm herzin quamen. Vintfchaft was
ovch vnd deme flangen vnd Avibis geflechte. Avane vnfer herre ihe-

fus crißus der Avas des tuuils verchuient vnd tet ime A'il rechte. 35

wane er hatte ime benumen fine gcAvalt die er zv rechte folde ha-

ben ober al menfchliche kunne. vnd hatte die in finer gewalt. vnd

dar ZV verriet er in felben daj in die luden viengcn vnd an As\

cröce hingen. Da| gerach aber vnfer herre Ihefus crillus vil wol.

wane er zvfiorte ime fin hvs. daj ift die helle. And bant in darinne 40

vnd bei$ in vil fere. wane er nam im alle die er felbe Avolde vnd

vurte fie zv fime riche vnd faxte fi da in die ftat. von dannen der

3. "fprach "tot — 15. vorher keines — 20. l. fpernens — 23.

fcheidclich — 31. fchimdunge — 34. l. vnder deme
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tuvel vnd finc genojen verßoijen warn, vnd hat dar zv allen den ge-

gebn die icht rechte wollen lehn. da:j fie ane des tiivels dank die

ere befitzen die er vorlorn hat dvrch finen homut. Alle genade ir-

hvb fich als hvte do vnfer vrowe fente marla geborn wart. Sie

5 wart OTch rechte geheimen Maria, wane maria daj fpricht zv latine

maris Hella, zv dvte ein raereßerne. Sie hei^^it wol ein mereßerne.

wane fie leitet vns v^ dem mere dirre werlde zv dem lande des

ewigen libes. als der mereßerne die fchifman vj dem mere. Moyfes

hutte hie bevor fines fweheres fchat in monte Bethel. do gefach

10 ein wunderliche dink. er fach einen bufch burnen vnd dvcht in da|

er brente. vnd daj vüer dar inne were. Er ßunt idoch al ganz. Do
er daj wunder gefach. do ging er hin nahir. vnd wolde fehen was
daj were. do er dar zv nehente. do fprach vnfer herre v^ dem pü-

fche. folue calciamentum tuum et tege faciem tuam quia locus in

15 quo ßas terra fanpta eß. Er fprach. entfchv dich vnd decke din

antlütze. wane die flat da dv ßeß die iß heilich. Den pöfch den

moyfes fach burnen. der bezeichent vnfer vrowen fente marien. die

was wol des vüres des heiligen geißes vnd trüch in irm buche den

heiligen criß. Gener pufch ne wart niht verbrant. alfo ne wart vn-

20 fer vro>ve fente roarie do fie vnfern herren ihefum crißum trucli.

Sie iß ouch bezeichent bi der gerten die in dem gezelde des al-

(12P)mechtigen gotes loubete vnd bluwete vnd brachte nvzze vnd

was doch dvrre. Alfo tet vnfer vrowe fente maric). von aller flachte

akuße vnd an aller flachte nienfchlichen geluß. vnd blöwete doch.

25 wane die blume vnfer herre ihefus crißus wart von ir geborn vnd

da| loub vnd die nvzze aller tvgende vnd aller fv|:jicheit die wüch-

fen vnd quamen von ir. So getaner dinge mochte man uch vil fa-

gen die von ir gefcriben fin. wane aber fie nv vol aller genaden iß.

vnd ie genade tet allen den die fie ie keiner genaden baten, fo fule

30 wir fie ovch bitten daj fie vns etteliche genade wolle tun. wie vil

ovch der armer lute were. den fie genade hat getan fo fi fie anrie-

fen in im noten fint fich die heilige erhub vnd merete. da| mocht
uch vbele ieman vol fagen. Idoch wil ich vch fagen eine genade

die fie hat getan einem vil armen wibe. die alle die bofheit tet die

35 fie immer mit deme libe mochte vollen brengen. oder mit den ge-

danken. vf daj uwere ne kein fo fundich G. habt ir wäre ruwe
vmme uwere fvnde vnd tvt ir Ivtere bicht vnd buj^e die man fetzet,

vnd rufet ir fie innenclichen an. fine helf vch v^ aller not. Ein lant

da| heilet egyptus. da was ein wip inne die hiej maria. die felbc

40 was ockert ein gemeine wip allen den die ir bofheit mit ir wolden

triben. vnd die ij vngerne taten die noticgete fie dar zv. vnd dar

ZV was fie ovch anders vnkufche mit a^c vnd mit tränke vnd mit

1. "dar "hat — 9. besser gefchach — 18. für vol. — 29. genade
32. icahrsch. heilige crißenheit — 41. die ij. vorher stand irj



AUS DEM Xiy. JAHRII. 103

fpottc. viid alle| da| fie zv vbelc mochte gctvii des nc vuniieU ße

niht. Tnd da;j fie niht mochte getvii. da hiitte fie den willen zv. Zv

einem male in exaltacione fancte crucis inme herbelle zvs heiligen

crucis mefTe do vur eine michele vart v:| denie felben lande ir be-

tevart zv ihcrufalem. \f daj fie daj heilige crace anbetten. Do fi do 6

fchiffeten vnd varn wolden. do quam fie dar zv den fchiffen vnd

bat fie da| fi fie mit in lie|en varn vnd da| fie da| Ion an ir felben

nemen. Sie gonde in allen irs libes wol. Da warn iunger lüte genvch

in dem fchiffe vnd bat fie. den da:j wole behagete die leider ovch

bofes libes warn, die namen fie in da| fchif vnd begingen fo gro^e 10

bofheit mit ir. daj da| wunder was. daj fie daj mere getragen

mochte, daj der almechtige got finen flach niht ober fie alle lie|

ergen. Alfo \ur fie mit der bofheit vnd mit der vnrcinichcit da$

nieman in dem fchiffe was der ficli des mochte entfagen erne hette

fine bofheit mit ir. er werc alt oder iung. Do fie do zv ihernfalem 15

quamen. done gicng fie niht zt golis dienelle als die andern taten,

l'vnder fie lief alfo wit fo die gegenote was vnd fvchte die ir bof-

heit mit ir triben. als fie felbe dar nach fprach do fie ir fvnde

belach, circueo vicos aniplexiis venor iniquos. Sie fjuach. icli lief

ulumme in den fi,rajen rnd fuchte bofe minnere. Do fie alfo lief 20

vmme ir bofheit. vnd horte wie man in dem munllere luttete tnd

fang, do dachte fie fi woldc ovch dar gen vnd wolde fehen was
man da tcte. Do fie dar quam vnd in daj munficre woldc gen. done

mochte fie keine wis dar in niht cumen. Do fie ie in die ture quam,

do üie| fie i| ne weij wa^ hinderfich da| fie keine wis dar iu 25

mochte cumen. Do gieng fie vnder die menie vnd wolde alfo mit

dcme (122'*) gedrange dar in fin cumen. daj en half allc| niht. fwie

fiej ane vfeng. föne mochte fie ockert in da:j munller niht cumen.

Do gieng fie gro| iamer an vnd karte alfo von der menie vnd ging

daj hinnen vorder vnd vant vnfer vrowcn fente raerien bilde ge- 30

malet an der mvren. vor da^ uil fie vnd begonde innecliche zv wei-

nende, vnd bat vnfer vrowen feute merie da| fie ir hülfe da$ fie in

daj munller querae vnd da^ heilige criice gefehe vnd gotis lichnam

generae. quid multa? wa| hilfet daj ich uch die rede lenge ? Des

gewerte fie alli:j vnfer vrowe fente merie. Do fie da| criice an ge- 35

bettete vnd gotis lichnam genam. do ging fie aber hin zv dem bilde

vnd vragete vnfer vrowen fente marien. wie fie ir ding folde ane

vahn da:j fie die tele generte von den großen fvnden die fie hatte

begangen al ir lebetage. Do fprach da| felbe bilde zv ir daj fie

ginge ober den lordan. da hülfe fie ir da| fie ir fvnde gebüßte vnd 40

gotis hulde verdinete. Do iei fie alfo vnd verdinetc mit vnfer vro-

wen fente marien helfe, daj ir der almcclitige got ir fvnde vergab

9. »nd bat fie, uns Zeile 7 wiederholt — iA. hctlc fehlt in der IIS.

30. vidi, dar hinnen
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Tnd dar zt da| ewige Icbn. Da| vns allen niö|e da| gefchen. des

gerficli vns zv helfene vnfer libe vrowe fente nierie. luater doiuini

noßri ihefu crifii qui vivit etc.

21.

In exaltacione fände crucis.

6 (122*) Cum mundns per Tuam fapienciam rapienciam dei compre-

hendere non poflet. placuit deo per Aulticiam predloaclonis faluos fa-

cere credentes. Dife wort die ich nv zv latine habe gefprochen. die

fpricht der gute fente paulus vnd bedvten alTus. Do dife werlt den

almechtigen got niht ertennen moclite von ir felbis wifheit als er

10 ill in finer wifheit. do behagete dem almechtigen gote. da;j er mit

der tumpheit der predigere behilde die geloubigen. Vnfer herre

ihefus criflus e danne er menfche wurde done mochte er niemanne

von finer herfchaft noch von finer wifheit niht gefagen da:j i|

imannc icht hülfe oder daj kein menfche dar mit behalden mochte

15 werden, oder wie fin ding geßanden hette bi finera vatere. oder wie

er von ime geborn wurde, i^ ne wart nie kein pfaffe fo wife der i;j

vch gefagn konde oder mochte, als her yfayas der propheta fpricht.

generacionem eins quis enarret? wer iß der. der fine gebürt könne

oder möge wol fprechen? derne wart nie geborn. wane vnfer herre

20 da| wol wiße. da$ vnfer armute vnd vnfer krankheit fo groj was
vnd iß. daj wir finer herfchaft vnd finer wifheit niht erkennen

mochten noch ne mugen. erne vienge:j anders an. Do wart er men-
fche vnd nam vnfer crankheit an fich vnd leit hunger vnd dvrß.

Troß vnd hitze vnd lie;j fich vmraefniden mit den iuden vnd toufen

25 als ein heidinifch fvndere. vnd lie^ fich vahn vnd binden, befpotten

vnd anfpien. halsflahn vnd geifeln. vnd daj daj meifle iß. er lief

fich an crüce negelen vnd leit dvrch vns den bittern tot. Des

mochte er alle| wol vber worden fin ob er wolde. wan da$ erg

dvrch vns tet vf da:j wir behalden wurden zv dem ewigen libe. Da:j

30 er da| aber ie getete. da| er fin herfchaft lie:j da zv himele vnd fo

groj not leit in dirre werlde. da$ dvnchit die vngeloubigen ein mi-

chil tumpheit als fente paulus fpricht. nos predicamus crißum cru-

cifixum etc. (122'^) Er fpricht. wir predigen vnfern herren ihcfum

crißum daj er gecrucieget wart. da$ iß den iuden ein inichel val

35 vnd dunkit die beiden ein michil tumpheit. aber den geloubigen fol

xp'c wefen die tugint vnd die Avifhcit des almechtigen gotes. Ij iß

billich da| die wifheit des almechtigen gotis den vngeloubigen niht

zv ßaten ße. die wifheit dirre werlde die iß vietit des almechtigen

gotes. ergo fiquis vult amicus e^e huius mundi inimicus dei conßi-

40 tuitur. darumme fwer dirre werlde vrünt wil fin der muj gotes vn-

vrfint fin. Nv lat die vngeloubigen tvn daj fie wollen vnd gelovbe

1. mu|en — 34. gecrucieg
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•wir da| vns viifer herre ihefus crliltis hat erloft an dem vronea

cräcc. Vt falua reverencia dicam. daj ich mit warhcit fprechen

mfige. erne tet \\ niht \on keinem tummen rate, er tet \\ ex antiquo

et profundo confilio. mit vil aidem vnd mit vil wirerae rate \i da$

er die minne die er zv dem menfchen hatte vollen brechte vnd in 5

mit erloße von der gewalt des tuvels vnd doch an dem tüvele keine

gewalt beginge. VVane vnfer herre mochte den menfchen wol hahn
erloft von des tuvels gewalt ob er niht geborn noch gemartert were

Verden, wane dem tuiicle gebötet er daj er wil. alfo mochte er ime

geboten habn daj er den menfchen gela:}en hette vnd ime kein leit 10

hette getan. Des ne wolde er niht. er wolde als der tvuel den er-

ßen menfchen betroucli an dem holze, fciencie boni et mali. da:j er

menfche wurde vnd an der menfcheit den tuvel oberwunde an dem
holze des vronen cruces. jVv hat vns vnfer herre erloft an dem vro-

nen crüce. vnd hat den tüvel dar an norwunden. vnd hat vns nv 15

geladen zv einer were wider den tnvel. daj wir da| tvn wider alle

die ding da vns der tuuel an mach gefchaden. wir ne mochten nie-

rigen genefen vor dem tvuele wan daj heilige cruce. Wane hie vor

e dan da| heilige ciilce irhabn wurde fo tet der tuuel al vngemach
vnd vngenaden den löten, fiene getorften nierigin vntflafen fiene 20

hetten ir hüte gefazt. oder der tuvel inliej fie keine ruwe habn.

Nv hat vns aber got alle genade getan, wane fwo wir fin oder fwa|

wir tun. der tvuel ne mach vns niht gewerren als wir da| zeichen

des heiligen cröcis vor vns getvn. wane als er da$ zeichen des

heiligen crucis gefiht. fo wenet er daj im aber da? leit fule gefchen 25

daj ime do dar an gefchach. do vnfer herre dar ane hieng. Ir ha-

bet dicke vernvraen wol daj vnfer herre ihef. crillus vnfer fvnde

vordiligtc an dem vronen cruce. vnd daj zwene fchechere. ichtwe-

der fit ime einer, wurde gemartert an zwen cröcen. Die dru cruce

würden begraben an der felben ftat. da fie gemartert wurden. Dar- 30

nach oberlang wart ein kunik zv rome der hie| conftantinus der

hatte wider die heiden gro| vrluge. Eines nachtes do er des mor-

gens mit in folde firiten. do lach er in finem bette vnd hatte gro;^

angeft da| fie in obercreftieo-en folden da| er fig^los wurde. Do er

alfo lach in den angeßen \\\A entflief. do erfchein im ein guldin 35

cruce an dem himele. vnd fprach der heilige engel zv ime da? er

ein cruce lie:je machen nach deme. vnd da:j vor im hieje vören zv

dem ftrite. da mit folde er alle fine vinde verwinnen. Er tet alfo.

Do ime do fo gro:j heil vnde gelucke was gefchen da von. do vre-

gete er wa$ daj cruce bezeichente. do wart ime gefagt da? vnfer 40

herre ihefus criftus von den luden (123*) wart an dem cröce ge-

martert. Do er daj vernam do vur er zv vnd fante fine mutcr fentc

14. vns zweimal — 16. daj tvn nämlich da? crüce — 38. Er "alfo

'tet
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denen in daj ludifche lant vnd hiej fi vragen nach dem cruce. do

vur fie hin vnd betwang die luden da;j fie ir Tagen muften wo da$

crure lach, vnd hub i^ mit grojen vrouden vnd mit großer ewer-

dicheit vf vnd hie| i| teilen da$ doch ichtweder Ilvcke ein ganz

5 cruce was. vnd hie| eineij zv conRantinopoIin brengen. da$ andere

hi| fie da behalden. Da:j i? alfo vunden wart da:j bege wir nach

oftern. waj wir aber hüte hegen, des wil ich vch ein teil Tagen. I{

waj ein kfinik vnder den beiden der hie^ cofdra der phlach allij zv

vrlougene wider die crißen. Zv einem male gewan er iherufalem

10 vnd nam da$ heilige criice vnd viirtis hin zv fime lande, vnd fwie

er ein beiden was fo erte er doch da| heilige cruce. Er hatte ein

hus. einen turn der was alguldin vnd hatte dar inne gemacht als

einen himel vnd dar an geüirne. fvnne vnd mane vnd allis daj M'ün-

der da:j an dem himele ift. vnd fazte fich dar uf Mid fprach. er

15 were got. vnd fazte da$ heilige cruce zv fich dar vf. Der roub was

leit vnd fchedelich allen den die zv iherufalem warn. Do vur kü-

nik eraclius von iherufalem vnd befamnte fich vnd füchte ienen

kunik finen vicnt Cofdram da heime. Do er do nehente. do hatte

fiche kunik Caldeas fvn ovch gefament vnd begeinte irae. Do fie zv

20 famene quaraen. do wart ij alfo beredet als ij ockert got wolde.

da:j kunik eraclius von Iherufalem vnd gener Cofdras fvn einen

champh vechten vnd fwelich der zweier gefigete. daj des andern

lute zv ime zvgen. Do tet der almechtige got fine genade zv den

finen vnd eraclius der gefigete. Do zvgen gcne alle zv ime. Do vur

25 kunik eraclius hin vnd begreif cofdram vf dem turne, vnd vregete

den. weder ime liber were da| man ime da:j lioubt abflöge oder

da| er fich liej toufen vnd crifien wurde. Do kos er daj man ime

da^ houbet abfluge e man in toufte. do fluch man im an der flat

houbt ab vnd einen finen wenigen fvn den tet er tovfen vnd lie$

30 deme daj riche. vnd do nam er vnd die fine daj heilige cruce vnd

dar zv goldes als vil als fis gevuren mochten vnd vurten i| zv ihe-

rufalem mit gro:|in vrouden. Do fie do quamen zv der phortcn da

vnfer herre ihefus x\>s in Avas geriten an dem palmetage vnd der

kunik vil herliche vnd vil vroliche dar in wolde varn. do ging die

35 mure zv famene. als ob da nie kein phorte were gewefen. vnd

Hunt der gotis engel vf der mvren vnd fprach zvme kunige. wiltn

her in cumen fo foltu dich othmutigen. wane ihefus crillus do er

her in vur da er gemartert wolde werden an dem cruce daj dv nv

vureft. do vur er vil othmüticlichen. vnd reit einen efel der da| fno-

40 diße thyr ift vnder allen den no|en die man riten mach. Do da^

der kunik gehorte do machete er fich zv wullin vnd baruus. er

vnd alle die fine. Do tet fich aber die phorte vf vnd do trugin fi

da| heilige cruce wullin vnd baruus in da| munfier vnd ging der

3— 4- l. erwerdicheit — 19. l. Cofdrus
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kunik vnd bettis an vnd fprach. o crux fplendidior cunctis aHri«.

cclebi'ls liominibus. inultuiu aniabills. fanctior univerlis que fola

fuifli digna portare faluteni mundi. Er fprach. o uil heiliges cruce.

dv bis fchoner dan alli? geftiine oder funne. (123'') oder niane. ge-

hüclich al luenfchlichenic kunne vnd, vil minoeclich vnd heilich 5

ober alle ding, dv weres alleine wirdich da| dv truges den lofere

alder werlde. vil heiligis cruce behalt alle die hüte in dime lobe

vnd in dime namen hie gefamnet fin. alfo quam da| vil heilige

crvce wider an fine üat da i| zv rechte folde fin. Den tach bege

wir hüte vnd in vil gerne vnd vil vli^icliche hegen, vnd ne ful 10

daj heilige cruce niht alleine hüte eren fvnder ovch alle tage die

wir immer gelebn. wane alle genade ill vns gefchen von ime vnd

gefehlt alle tage. Darumme fule wir fprechen vnd tvn als fente

paulus tet do er fprach. michi autem ab. glo. nifi in cruce domini

etc. ich newil immer keine vroude gewinnen wan an dem cruce vn- 15

fers herrin iefu crilli dvrch den mir dife werlt gecruciget ift. vnd

ich der werlde. alfo fule wir tvn. Alle die vroude die wir habn.

die fule wir alle habn an dem cruce vnfers herrin ihefu crißi. vnd

als er dvrch vns gemartert wart vnd gecruciget. alfo fule wir ovch

dvrch in arbeite vnd vngemach lid«'n ob wir mit ime kein teil 20

wollen habn in hiraelriche. als fente paulus fpritht. fi focii fumus

paffion. et confolacionuin erimus. Er fpricht. fi wir vnfers herren

gotis geno:jen an finer martere, fo werde wir ovch ane zwiuele fine

geno^en in himelriche. Nv ne martert vns nieman andern cruce. nv

fule wir aber vns crucifigere cum viciis et concupifcenciis. wir fuln 25

vns felben crücigen mit akußen vnd mit geluften. Wir crucigen vns

danne mit akußen vnd mit gelullen, fo vns gelußet funtlichcr dinge,

daj wir den widerflen, vnd fwie fi vns twingen in vnferme herzen.

da| wir fie doch niht vollen brengen zv den werken, vnd fvln vn«

crucigen mit vaßene vnd mit wachene. mit kirchgange vnd mit ge- 30

bete, mit almufen vnd andern guten werken, vf da:j wir mujen teil-

haftich werden der genaden vnfer herren ihefu crißi. als wir teil-

haftich fin an den werken. Des geruch vns zv helfene dvrch fines

vronen cräces willen vnfer hcrre ihefus crißus qui vivit et regnat etc.

[De fancto Michaele.] *

(124'') "Wir hegen hüte die hochzit des heiligen engeis fente

Mychahels. vnd dar zv aller heiligen engele. Wo von fich aber

dife hochzit allererfl erhübe daj wil ich vch kurzeliche fagen, Ij

was ein riche man der hie| Garganus. der hatte vil vihs. beide

fchaf vnd rindere, vnder den feibin rinderin was ein ochfe der 40

10. viell. vnd mu|en in immer — 24. hiinelrie — * Die Picdigl ist

in der HS. mit einer andern über den heil. Michael verbunden.
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phlacTi alli'l eine zv gende vnd wolde niht mit dem andern vlh gen.

Zv einem male erzvrnete da:j den Herren vnd nam finen bogin vnd

fin gefcho|. vnd ging dem och Ten na vnd wolde in habn erfchojien.

vnd als die ßrale von dem bogene ging, vnd hin zv dem hochfin

5 folde gen. vnd vür fie wider vnd fcho^e Garganiim zv tode. Do daj

der bifcholf vernam vnd die löte, do gingen fie dar vnd vunden ein

hol da bi. ein vil herlich hol. Do fazte der bifcholf ein gebeth vnd

batin alle da:j in got offenen wolde durch waj da:j gefchen. Do er-

fcheln dem bifcholfe der heilige engel fente Michahel. vnd fprach

10 ZV ime. ich bin i$ Michahel der gotis engil. vnd ften althus vor

dem almechtigen gote. vnd bin dicke in dem berge, vnd wolde daj

der man alfo finen lip verlöre, wane da| vih wolde er erfcho|:jen

habn. daj dvrch vride vnd durch genade zv mir quam, vnd da:j ovch

vort me alle die vride vnd genade habn die her cumen. Do da:j der

15 bifcholf vernam vnd die lüte. do vuren fie zv vnd macheten da ein

miinller. daj wihete der gute fente Mychahel felbe. ime felben vnd

allen gotis engein zv lob vnd zv eren. vnd zv dinelle. Die hochzit

begeth man hüte fo wiet fo die crißenheit ift. in die ere des gutin

fente mychaels. vnd aller heiligen engele. Xv fule wir die hochzit

20 vil gerne hegen, vnde fuln die heiligen engele vil gerne loben vnd

eren beide hüte vnd immemer. wane fie tvn vns alle genade. Sie

bewai'n vns vor den lagen der tuvele. vnd fin bi vns tag vnd nacht.

vru vnd fpate. vnd raten vns alle gute ding, vnd fcriben alll;j da|

wir gutis getvn. vnd brengen daj allij vor die gefichte des almech-

25 ti""en gotis. vnd fin immer bi vns bi$ an die zit daf wir verfcheiden

von difeme libe. Ift da| wir dem almechtigen gote fo libe gedinen

in difeme libe da:j wir des hiraelriches wirdich fin. fo vuren fi vns

dar vil herliche vnd fin des vil vro. da^ wir ir husgenojin fuln fin

in dem ewigen himelriche. Ift daj wir aber fo funtliche gelebn in

30 difeme libe da$ wir da| ewige lehn vorwurken. fo la:jen fie vnse

feie mit grofera iamere. vnd fin des vil vnvro da| ire widerfachen

vnd ire viende die tvuele immer keine gewalt an vns gewinnen.

Die heiligen engele die fin geifie. vnd fine mach nieman gefehn mit

vleifchlichen ovgen. vnd da von ift ovch mulich zv fagene vns

35 tumnien lüten von in. Darurarae fo fule wir die rede curzen vnd

fvln fprechen. als her danyel der propheta fprach. confurgat q. do.

michael arch. in teniporibus qui ftet pro filiis populi tui. contra

furorem draconis. o mychahel railicie celeftis fignifer in adiutorium

nuftrum vcni princeps et propugnator nofter, Deme heiligen wiJTagen

40 hern danyele dem propheten. deme bewifete der heilige geift die

gro:je not vnd den gro:j5en val der criftenheit. der nv vil fere ane

veht vnd leider nv ift. daj der tvuel die criftenheit nv vnder fich

alfo hat gevajjet. da| di die heiligen criftenheit folden berichten.

1. eine " gende — 5. vor f»« wider — 22. bi vntag — 33. gefhen
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da^ fi fie vorirren, rnd bewifete im ovch nianige andere bofheit.

die inende xp*is geziten Averden fol. Do er da$ allij gefacli. do teht

er fin gebeth Yur vns armen vnd fprach als wir ovch vil dicke fuln

fprechen. herre got fprach er. der heilige engel fente Mychahel

der muf uf vns llen zv den ziten vnd mü^e helfen dinen luten wi- 5

der die tobicheit des vbeln drachen des tuvels. Herre lente Mycha-

hel der dv eine vurße bis des himelischcn heris. kum vns zv helfe

in aller vnfer not. Da$ der almechtige got in vnd andere die heili-

gen engele vns zv helfe fende. des ift vns allen vil not. wane lei-

der der tSvil ift nv fo gewaldich in der crißenheit. da$ er fie da$ 10

raeiftel zv fich hat gezogen. da| da| wiinder ift da^ got vnfer herre

(125'') die werlt niht le;}t verwerden. vnd da| er da^ lidet in dirre

werlde. daj er vns alle niht le|it vertrinken in dem vva^^ere. als er

hie bevor tetli in der fintvlüt. do ovch die Inte fo bofe wnrn. oder

mit dem vure. als er ovch hie bevor tcth den vfimf bürgen, die 15

ouch vol warn milTetetiger löte, wane die werlt newas nie fo bofe

noch fo krank noch fo valfch noch fo vngetruwe als allis an iß.

Die vurften. pebifle. cardinale. bifchohie. apte. probifle. erzpriflere.

pherrere. vnd aller liande prelaten. geißlich vnd werltlich. di die

crißenheit folden bewarn vnd hirten foldin fin ober die fchaf vnfers 20

herrin ihefii crifti. die fin wolue. vnd daj vilie da:j fie ezzen vnd

weiden folden. da$ cjjen fie vnd neifen daj felben. Lieben lute was

wenet ir daj den fchaffen gefche di die wohie bewarn fuln? leider

die fie niht gee:}:jen mögen die erbiijen fie doch. Von den bofen hir-

ten di die fchaf alfo e}|en. von den fpricht der propheta. peccata 25

populi mei coraederunt. fie habn die funde minir lute geef^en. Swe-
liche die fin die fich wollen cleiden von der wollen der fchaf. die

fvln ovch die fchaf weiden. Nv wollen aber die meiftcrfchaft vnd

die prelaten den nvz habn von irn vndertanen. vnd ne wollen doch

keine forge vor fie haben, des mii|en fi leider vorlorn fin. So wir 30

vndertanigen aber daj fehn vnde vernemen. da;j die meißerfchefte

fo werben, daj fie die bifchtum. die aptige. die probißigc. vnd die

kirchen coufen von den almufen irre vndcrtanigen. fo fpreche wir

fie begen irn mütwlllen vnd ir gewalt. vnd fie tvn fo vnd fo. vnd

wir vorwirken vns al mit in. Wane ij nv fo muliche ßet in Aer 35

werlde. fo bedvrfe wir des wol da| vns die heiligen engele zv helfe

cumen. vnd deme tuvele ettefwaj widerßen. daj noch etteliche ge-

nade in der xp'enheit werde. Die nvn chore der heiligen engele die

da ZV himele fin vor dem almechtigen gote. die mu|en vns helfen

vnde mu^en vns befchirmen vnd bewarn vor allen den lagen des 40

tvuelis. vnd mu^en vns des gehelfen. da:{ wir alfo gelebn mu|en in

dirre werlde. vnd da| wir daj nv vordinen mu|en wider den almech-

tigen got. fwane wir von difeme libe fcheiden. da| wir mäjen c8-

26. me — 27— 28. al die fvln vorher.
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men zv der geraeinrchaft der helligen engele vnd aller gotes heili-

gen in daj ewige hiraelriclie. quod nobis preflare dignetur etc.

23.

De Omnibus Janctis.

(125'') Gaudent in celis aniine fanctorum qui crilli veHigia funt

5 fecuti. etc. Dife wort lefc wir in der heiligen fcrift von allen gotis

heiligen der hozit wire hüte hegen vnd die hedvten alfus. Die hei-

ligen fein aller gotis heiligen die vrowen lieh da zv himele. da| fie

rnferin herren ihefu crißo haben gevolget vnd ir blut durch in ge-

goj^en habn. des vrowen fie fich mit im in himelriche immermer
10 ane ende. Dife hochzit die wir hüte hegen die en ift niht als an-

dere hochzit die man inme iare begetli. wanne die fin IVnderliche

ettelicher heiligen, aber dife die wir hüte hegen die ift zvfamene
aller heiligen. Wie aber dife hochzit hüte aller erft würde erhabn

allen gotis heiligen zv lobe vnd zv eren gemeine, daj wil ich vch

15 curzeliche fagen. Wir lefen da| zv Rome ein tempil was. da? hat-

ten hie bevor die beiden gebuwit vnd geziret den abgotcn zv lob

vnd ZV eren. da;j hie$ pantheon i. omuium deorum. da$ was e die

crißenheit fich erhübe. Darnach do die criftenheit gemerte do rci-

nigeten fie daj teniplum (126^) von den abgotin vnd machetcn da

20 von ein munßer vnde wiheten da? zv cime gotis hufe zv lob vnd

ZV erin vnfer vrowen fente marien vnd aller gotis heiligen. Da|

beging man zv dem male alleine zv Rome. Sider wart i:j gebotin

vber al die criftenheit zv hegende durch daj. wane manich heilige

ift in himelriche des namen nieman wei? noch des tach nieman

25 weij. daj man die alle zv famene vinge vnd Ire hochzit hüte be-

ginge als den heiligen oftertach. vnd allij da;j wir des iares verfil-

men an gotis dineße. da? wir da? hüte eruiillen. Wane wir nu Le-

gen aller heiligen hochzit. fo fule wir zv aller vorderft lohn vnd
ern den quI eft fanctus fanctorum. rex regum et dominus dominan-

30 cium. der da ift hcllich aller heiligen, kunik aller kunige vnd herre

aller herrin. vnfern herren den almechtigen got fule wir lohn vnd

eren vor alle heiligen, wane er hat vns gefchaffen vnd hat vns er-

loft mit fines felbes libe. vnd hat vns dar zv gereiniget in der hei-

ligen toufe von allen vnfern funden. vnd hat vns dar zv gelobet fin

35 riche ob wir da| verdienen. Ideo laudem dielte deo noftro omnes
fancti eius etc. darumme lobt vnd eret vnfern herren alle fine hei-

ligen groj vnd deine, vnd alle die got da vorchten. wane vnfer

herre ihefus criftus ift algewaldich kunik ober alle kunige. dar-

umme fo fule wir vns hüte vrowen vnd fuln in lohn vnd eren höte

40 vnd immermer. Her ezechiel der heilige propheta fpricht in einer

2. "himelriche "ewige — 6. wire ist corrigiert. — 18. "die "do —
swpp. fich — 29. quis
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ftat in ßncm buche, benedicta gloria (lomlni de loco fuo. Er fpriclit.

da$ lob vnd die ere des almeclitigen gotis iß gebenediget von finer

ßat. Die ßat von dannen gotis lob vnd ere gebenediget iß. da| fln

die reinen vnd die guten herze eines igeliches gutes raenfchen der

den almechtigen got vorchtet vnd in iniunet vnd fin gebot heldet. 5

Daj lob da| die fundere tvn daj iß got vnraere. als vns die fchrift

Tagt, non eß preciofa laus in ore peccatoris. des fvnderes lob da

mit er gote lohn vnd eren wenet. daj en iß niht wertfam dem al-

mechtigen gote funder harte vnmere. Vnfer herre Ipricht ovch v^

hern dauidis munde des propheten von eime igelichen fundigen le- 10

rerc. quare tu enarras iufl. ra. et af. tes. ni. per os tuum? Tu ve.

odifli difci. et proi. fer. m. re. Er fpriclit. warunime kundigs dv

mine gerechticheit vnd warumme nimes dv min vrkvnde in dinen

munt? dv ha:}^etes die zvcht vnd wiirfes mine wort vnd min gebot

hinder rucke, fwo dv einen dieb gefehes den» volges dv vnd mit 15

den vnkufchen löten woldes dv teil habn. An der rede muge wir

wol* merkin. da| daj gebeth vnd da| lob vnd predigate vil vnmere

iß dem almechtigen gote vnd vngefeinet iß von der ßat. da die

fünde vnd die bofheit iß. Nv fule wir vns gereinigen ab omni in-

quinamento carnis et fpiritus. von aller vnreinicheit des vleifches 20

vnd des geißcs. vf daj im vnfer lob gevalle vnd vnfer dieneß. vnde

fprechen danne als drue kinderc fprachcn die ime vil libe gedinet

hatten, vnd do dvrch da? daj fie Gn niht vorloukenen woldcn fo

warn fi in einen gluenden ofen geworfen. Daj warn die dri Sydracli.

vnd Myfach vnd Abdenago. die lobten got vnd fprachen. benedic- 25

tus es domine in Hrniamento celi etc. Sie fprachen. dv bis gebene-

digit in dem hoen himelriche vnd bis vber allij daj dar iß gewel-

dich vnd lobelich. Da^ mochte wol fin. benedicta gloria domini de

(126'') loco fuo. da;j lob was gebenedigit. wane i:j ging von der ßat

dannen i$ gote Hb was. von den reinen herzin der guten drier iun- 30

gelinge, alfo fule wir loben vnfern herrin den almechtigen got.

wane er fcheppher iß aller finer heiligen der hochzit wir hüte he-

gen, vnd dar zv finer heiligen engele die ime ie gehorfam warn,

vnd nie von ime ie gefchieden vnd noch behaldin haben die heili-

cheit vnd die gute die in got zv aller erfl gefchuf. V^nfer herre 35

got gefchuf die heiligen engele vor alle fine gefchelfede do er

fprach. fiat lux. \\ werde ein liecht. Do wart ein liecht daj warn

die heiligen engele. Der engele waren nvn chore. vnd der zehende

chor der was zv grojer herfchaft gefchaffen vnd in dem köre was
ein engel der hie| lucifer. da^ fpricht zv dute ein liechttregere. der 40

truch da:f liecht des almechtigen gotis. Got hattin fo fchone vnd fo

her gemachet vnd gecleidet da$ er gewaldich fin ober die andern

engele alle vnd da| er ovch fchein vnd lachte an der clarheit vnd

22. wohl die dri — 35. "gefchuf "got die — 42. etwa fin folde
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an der zierde vnd an der licrfchaft die got an in hatte gelegt ror

den andern allen zv gelicher wis als er morgenfierne fchint vnd

lachtet vor den andern allen. Darurnme fo fpricht der propheta von

ime. quomodo cecidiUi de celo lucifer qui mane oriebaris om. lap.

5 precio. oper. t. fardius iafpis et crifolit. onix. berillus et Taphirus.

carbunc. atque fraaragdus. Er fprach. owe lucifer wie gevieles dv

der du vil vru vf ginges. allej da| edele geßeine lach an dime ge-

•wande. Der felbe engel lucifer do er gefach daj er fo fchone was.

do wart er fo houertich daj er fprach. fedebo in monte teßamenti

10 in lateribus aquilonis et afcendara fuper altitudinein nubium et ero

fimilis altiffimo. Er fprach. ich wil fitzen vf dem berge des vrkun-

des ZV der fiten des nortwindes vnd wil ßigen vf die hoe der wöl-

ken vnd wil gelich fin dem aller hofien gote. Do er da| fprach. do

fluch in vnfer herre got von dem hoen himelriche hin nider in da:j

15 abgrunde der ewigen helle, vnd wart von dem fchonen engele ein

vil grüwelich tuvil vnd wart alfo von deme alfo grüweliche vnd

alfo engellliche an zvfehene. als fente leronimus von ime fpricht.

ob al dife werlt ein vür were. da;f were doch ein engeülich vnd
ein grüwelich vüer an zvfehne. vnd da$ lucifer der tuvel ander fit

20 dem vure Aunde. vnd da| der künifie raenfche der immer geborn

folde werden. da| der inzwifchen dem vure vnd deme tuvele ßvnde.

vnd des kein rat mochte fin. erne mufte mittene in da| engellliche

uver oder erne mfiße den tuvel anfehn. der menfche ginge e mit-

tene in da| vure e er den tuvel an fehe. Sint dem male da| der

25 tuvel alfo engeßliche vnd fo grüwelich iß an zv fehne. owe. owe.

danne den vil armen die daj in diferae libe vorfchulden mit im
fvnden da$ fie immermer mv.jen mit ime fin in der ewigen helle,

Do er alfo gevallen was vnd alle die ime geßvnden an der hoch-

verticheit. do machete got eine fo flete veflenunge anden andern

30 nvn körn, daf die nimmer mugen genauen. Die felbcn nvn chore

die dienen dem almechtigen gote vnde lohn vnde ern in nacht vnd

tach funderlof al gelicher ßimme. fanctus fanctus fanctus dominus

deus ouinipotens. qui erat, et qui eß et qui venturus eß. heilich,

heilich, heilich, got fprachen fie drißunt. du bis ein algeweldiger

35 got vnd weres ie. vnd folt immer fin. Die heiligen engele wane fie

got lohn (127^) vnd eren vnd infiner minne immer fin. fo habn fie

da| gearnet da| wir fi fuln loben vnd eren vor alle gotis heiligen.

Darnach fule wir lohn vnd eren vnfer vrowe fente marie. wane fie

was die aller erfle di die heiligen engele bildete mit irm heiligen

40 magetum. wane da mit da| fie behielt irn reinen magetum da mit

irarnete fie da$ der geborn wolde werden von ir. der beide fie vnd

die heiligen engel gefchaffen hat vnd vns erloß hat von des tuveU

2. [. als der — 16. deme scheint gestrichen. — 32. etwa funder Ia|

od. ane underla^? — 33. l. futurus — 40. behiet
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gewalt mit fines fellie blute, vnd M^ane fie genade t?it vnd hilfet al-

len den v| irn angiftin vnd v$ irn noten die fie mit inneclicherae

herzin an rnfin. fo füle wir fie billiche lobn vnd ern vor allen hei-

ligen, ut falua prerogativa electionis omnium fanctorura dicam. vnd
dar ZV die heiligen meide die nach vnfer vrowen fente merien Iiabn 5
geuangen, da? fie ovch irn magetura vnd die reinicheit irs libes al-

fo fehone behaldin habn. da$ fie des wirdich fin vmrae den almech-
tigen gote. quod ipfi nunc fine macula fecuntur ßola Candida vir-

ginem virginum quocunque flos virginura ierit. fie habn mit irm
magetum vordinet. da:j fi nv da zv himele nach dem Marn lamme 10

vnferm herrn ihefu criflo gehn. der ein magt vnd ein blume ilt

aller finer heiligen, vnd fin gecleidet mit vil wi^ime gCAvande. vnd
fingen einen fang den nieraan anders mach gefingen wan die da reine

meide fin. INv fule wir ovch lobn vnd ern die aide heiligen die

vor vnfers herrin geburt warn, die patriarchen vnd die propheten 15

vnd die heiligen künige vnd andere gute lute. die gote uil lange

hatten gedinet. ettelicher wol nvn hundert iar. ettelicher wol fechs

hundert iar. vnd hatten geliden manige gro|e arbeit, als fie felben

fpreclien, qui portavimus pondus diei et eüus. wir fin die. fprachen

fie. die habn getragen die fwaren bürde die fumerlange tage. Wa- 20
ne fie gro|e arbeit geliden habn durch got. vnd da mit verdinet

habn daj da$ hiraelriche. vnd nv da uil gewaldich fin vor dem al-

raechtigen gote. fo fule wir fie ouch lobn vnd eren in ertriche wir
vnd alle die heilige criflenheit. Die heiligen von den ich vch nv
fagen wil. da| fin die. quos elegit dominus in caritate non ficta et 25

quorum doctrina fulget ecclefia ut fol et luna. Ij fin die heiligen

zwelf boten die got erwelet hatte in der warn niinne. vnd von irre

lerunge fo fchinet die heilige crillenheit fo fehone fo die fünne

vnd der mane. Vnfer herre ihefus crillus erwelete fine heiligen

zwelf boten vor alle die. die zv dene geziten in der werlde warn 30

ZV raeillern vnd zv uvrßen ober die heiligen crillenheit. vnd hat

in gewalt gcgebn in hiraelrich vnd in ertriche. daj fie daj himel-

riclie beflij^en vnd vf tvn allen den fie wollen. Wane \i'ir da$ wol
wi:j:jen daj fie der almechtige got fo geweldich hat gemachit da zv

himele vnd fie vrteil fuln fprechen vber einen igclichen menfchen 35

zvrae iungißin tage, fo fule wir fie delle M'lizeclicher lobn vnd ern

vnde fuln vns in alfo heimeliche macliin mit vnferm dinellc. daj

fie deße ba:j erkennen zvrae iungeßen vrtcile vnd da:j fie danne deße
genediclicher vrteil ober vns fprechen. Hiite bege wir ovch hoch-

zit der heiligen merterere. qui pro teßamento dei fua corpora tra- 40

diderunt et in fanguine agni laverunt ßolas fuas. Die heiligen mer-

terere der hochzit wir hüte hegen, die gabn ir felbis libe durch da|

13. „reine" da — 22. l. da daj oder ftreich das andere da:j — 24,
,crißenheit" heilige — 3ö. lob — 38. vrteile. vorher tage gcftrichen.

(Predigten a. d. XIII. u. XI F. Jahrh.) 8
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vrkünde des almechtigen gotis vnd -würchen ire Holen in dem blute

des warn lammes vnsers herren ihefu crilli. Darurame fo fin fie

worden coheredes (127 ^) regni. wane fie in difeme libe not vnd

martere liden durch die minne des almechtigen gotis vnde fich ime

$ gelich macheten an finer martere. Darumme fo fin fie im ovch

gelich da zv hiraele in fines vater riche. Tamquam aurum in

fornace probavit eos dominus et ficut holoc. hoß. acc. ill. et intern,

erit refpec. ill. Vnfer hei're got vorfuchete fine heiligen merte-

rere vnd luterte fie als daif golt da^ man lütert in derae hei|en

10 ovene. vnd enphing fi als da^ opher daj man burnet. vnd darumme
fo fol er fich ober fie genaden zvme iungillen tage. So die gene

die fie martelten mu|en varn in da| ewige vuer. fo varn aber fie

ZV dem ewigen libe. vnd fwane fo da| die fundere gefehn. fo

fprechen fie zv einander, hii fimt quos aliquando habuimus in de-

15 rifuni et in fimilitudinem inpropcrii. nos infenfati vitam illorum

ellimabamus infaniam. et in fine illorum fine honore. ecce quomodo

computati funt inter filios dei et inter fanctos fors illorum eil. Di-

fe fin die. fprechen fie. die wir ettefwane hatten zv fpotte vnd zv

einer verwi^^eniffe. wir vnfinigen wir waneten daj fie vnfinicliche

20 lebeten vnd daj fie ane ere folden ende nemen. nv feht wie fie ge-

achtet fin vnder die gotis kinde. et inter fanctos fors illorum efi.

vnd wie ir teil iß mit allen gotis heiligen. Dife heilige merte-

rere fie habn daj himelriche ervochten. darumme fo fpricht vnler

herre got zv in. vos cAis qui perman. m. in tempt. m. et ego difpo.

25 vo. ficut difp. michi pat. m. reg. wane ir mit mir bellundet an

minen noten vnd not durch mich geliden habt, fo wil ich uch min
riebe gebn als iif mir min vater hat gcgebn. Da^ gclubede da| er

in da tet. da| hat er in hüte wol geleißet. Darumme fo fule wir

fie vil gerne lohn vnd ern. die got felbe geeret hat. vnd fine hei-

30 ligen engele vnde fuln fie des bitten, die arbeit die wir durch got

tvn. daf wir die alle wol beftaten. vf daj vns na difeme libe daj

felbe Ion werde da| in worden iß. Ij iß hüte hochzit der heiligen

bichterc. qui per fuam innocenniam candidiores funt nive. niti-

diores lacte. der heilicheit iß wi;jer vnd fchoner dan der fne-^e oder

35 die milch. Daj fin die heiligen bebiße vnd bifcholue vnd prießere.

geißlich vnd werltlich. di die heiligen crißenbeit habn geleret vnd
gewifct ZV allen guten dingen, vnd lebten ovch felbe alfo rechte

vnd alfo gotlichen in difeme libe. daj fie da$ ewige himelriche be-

fe};}en habn mit dem almechtigen gote. talentum domini nee in fu-

40 dario nee in terra fuiToderunt. fed ad hierum et ad menfam bulilice

diftribuerunt. die genade die in got gab. die ne verbürgen fie niht

vor den tummen lüten. fi ne karten fi ovch niht zv werltlicheme

11. ober fie aus fich corr. — 16. l. et finem — 23. ervorchten. —
24. „zv in" got — 27. gelubete aus geloubete corr. — 40. publice.
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nvtze. fi karten allen im wißum dar zv da:j fie der heiligen criflen-

heit gehulfen. vnd fie gewifeten ad patriam claritatis eterne. zv

dem ewigen heimote vnd zv dem ewigen lichte da zv himele. Nv
habn fie in felben dar mit geholfen, daj fie der crißenheit fo gerne

hülfen, wane vnfer herre got wirt zv ir igelicherae fprechen inme 5
iungiilen tage, evge ferve bone et fidelis etc. wol dir guter knecht

vnd getruwer knecht. wane du mir getrüwe wers an dem minniilin

daj ich dir beuolhn hatte in der crißenheit. fo wil ich dich fetzen

vber vil großen richtum. Uife heiligen bichtere fule wir vil gerne

loben vnd eren vnd den almechtigen got zv aller vorderft der fie 10

geßerkete an fime dineße vnd an finer minne. Der almechtige got

der allen heiligen hat gegeben fin riche. vnd vch vns dar geladen

hat. der muje vns gehelfen dvrch des gebetes willen aller (1283)

finer heiligen der hochzit wir hüte hegen. da$ wir im alfo gedie-

nen mu^en in difeme libe. da$ wir nach difeme libe da$ ewige hi- 15

melriche mit im vnd mit allen finen heiligen befitzen mujen. ipfo

preßante etc.

24.

In dedicatione temjüi.

(128^) In dedicatione terapli dicant. populus laud. et in ore eo-

rum dulcis refonabat Tonus. Dife wort lefe wir in der heiligen 20

fchrift vnde gezemen dirre heiligen hochzit wol. vnd die bedvten

alfus. Zv der kirchwihunge fang da^ volk lob dem almechtigea

gote vnd ine irm munde was die ßimme fuje zv hornde dem al-

mechtigen gote. Wo die kirchwehunge were da daj volk gote fo

lobete mit fange, daj fagn vns libri Regum. Wir lefen in der ku- 25

nige buch. da$ vnfer herre got hern dauid gelobete einen fun zv

gebene. der einen tempil folde machen dem almechtigen gote nach

finem willen, da^ tet er ovch. Er gäbe im einen fvn den wifen fa-

lomonen. der machete im ein munßur da| im in ertriche nie nicht

gelichs wart noch nimmer enwirt. wane er hatte:^ allij von ceder- 30

houraeholze vnd von mermelßeine gemachet, die alle vierekkecht

warn. Die ßein vnd das holtz hatte im alli$ dar zv bereitet ein ku-

nik der hiej yram. der was kunik vber ein lant daj hie:j tyrus. vnd

dar ZV mit golde vnd mit edelme geßeine des er felbe genüch hatte

vnd wol geleißen mochte. Da| felbe gotis hus daj vollen brachte 35

er innenwendich fiebin iaren vnd wart alfo gemachit vnd vollen

bracht, daj weder haraerflach noch bartenflach dar an nie wart ge-

hört. Nach den fiebin iaren fo machete kunik falomon ein kirch

ineffe vnd ein hochzit an dem achten iare dem almechtigen gote

ZV lob vnd zv ern. Salomon der wife man der bezeichent vnfern 40

er
1. u. 2. „crißenheit" heiligen — 30. wane .— 40. der der wife
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Herren ihcfum xp~ra. wanc als falomon des lifmilt dnnld fvn was.

alfo was vnfer herrc ihefus x^'c fines kunnes. alfo got \ater inie

gelobt hatte, de friictu ventris tui pon. fiip. fed. t. Vnfer herre

got gelolicte kunik daiiid eine gro;jc genade do er fpracli. des ge-

5 Hechtes da| von dir cumct. das wil ich fetzen vf dinen üul. Der

himelifche vater fatzte des liern danidis geflechte \f finen ftul. do

er vnfern herrin ihefnra crillum finen einborn fün Molde la^cn ge-

born werden von der reinen magt fente merien. Salomon da|

fpricht ovch vriedefam, pacificus. vnd bezeichent vnfern herrin ihe-

10 fum crifium. wane er quam in dife werlt vf da| er den ewigen

vride niacliete. vnd vorfvnete got vnd den inenfchen mit fines fel-

bes bliite. Vnfer herre ihefus xp's der vrare Salomon der machete

ein gotes hüs ime felben von den heiligen vnd von den lebenden

Ileinen. von den heiligen die ie geheiliget wurden von anegenge

15 der criflenheit. Die heiligen da mit daj hiraelriche gemachit ift.

die fint bezeichet mit den viereckechten geßeinen. wane fie fin an

dem criilenen gelouben als harte beßanden als ein hart vlins. als

got felber zv fente petro fprach der ovch der fleine ein was. der

an die hinielifchen iherufalem gelegt ift. tu es petrus etc. er fprach.

20 du bift ein ßein vnd ich wil vf dich buwen raine criflenheit. Der

Hein petrus vnd die gotis heiligen, die waren vil wol behowen

vnde gebuwet. wane fie Marn gequelet vnd gemartert mit aller

flachte (128'^) vngemache. als fente paulus von in fprach. der ovch

alle martere an fines felbos libe hatte erliden. vf da? ovch er ge-

25 legit wurde an die hinielifchen iherufalem. Sancti ludibria et ver-

bera exper. infuper et vinc. et car. lapi funt. fec. funt temp. funt

in occi. gla. mort. funt. pro xp"o dorn. Die gotis heiligen fpricht

er. die wurden vorfpottet. fie wurden gevangen vnd gebunden, fie

wurden gekerkert, fie wurden gefeget, fie wurden gefteinet. fie wur-

30 den mit fwerten erflagen vnd manige andere wis liden fie die mar-

tere dvrch die libe des almechtigen gotes. INv feht wie fie gefegt

vnd behouwen wurden, er fie gelegt wurden an das hüs des warn

Salamonis vnferg herren ihefu crifti. Ich fage vch vor vare da|

vnfer kein nimmer zv gotis riebe en ciimet ane mit arbeit vnd mit

35 trurikcit vnd mit andcrm vngeinac.he. als fente paulus fjjricht. per

multas tribulaciones oportet nos intrare in regnum dei. an des hcrn

Salomonis hus lagen ovch herliche cederboumine tafelin. die alle

künik yram houM'en vnd wirken liej vf dem walde lybano. Daj

cederboumine holz da:j ift fo edelre naturen da;j i| nimmer vorvu-

40 lin mach, vnd darzv den heften ruch der immer gcfin mach. Daj
felbe holz bezeichent die heiligen die nimmer vorvulen noch vor-

16. in der Hs. fcheint corrigirl zu fein mit den geviereckechten —
16. u. 17. fin ,,crißencn an dem g. — 24. er ovch er ~ 40. l. vnd
hat dar zv
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werden, die ewiciichc rieclien fnlii in hlmclrlche vnd in ertriche.

als fente paulus fpricht. orilli l)Oiius odor fumus. Er fpricht. M'ir

fin ein gut ruch Tnferni herrea iliefu xp'o. Die cederboumine ta-

feln, die heiligen lüte. die gezemen wol im deine hiifc des alniech-

tigen gotis. Die Leide, beide tafeln rnd üeine. die lie^ kunik yram 5

wurken Tnd Tiirte fie dem könik faloinoni zv ihcrufaleni. Der ku-

nik yram bezeichent den tniiel. wane der tiivel der TÜrdert dem
alraechtigen gote die heiligen hin zv liimelc Tnd hci;}et fine boten

da| fie fie befniden vnd beliouwen. wane fie miifen hie alfo wol be-

reit werden, daj He dort Aveder hanierriach noch bartenfiach bedur- 10

fcn. Die boten des tuucls di die heiligen marterten der was vnd

ill ein vil micliil teil. Herodes was finer boten ein der die kindere

Iie| erflahn. vnd ovch fin fun herodes. der fente Johanncm bapti-

Ilam vnd fente Jacobe lie| enthoubotcn. vnd IVero der kiinik ovch

des tävels böte, der fente l'etrum criicigcte vnd fente Paulum en- 15

houbitte. alfo warn oveli des tnvels boten dyoclecianus vnd inaxi-

mianus. decyus vnd valerianus die vil manigen merterere zv himcle

Tanten »il wol behouwen vnd geebcnet mit allen den wafcnen da

mit fie fie immer gequelen konden oder mochten. Die Heine vnd

daj holz die kunik falomnn an das gotis hus zv iherufalem legte. 20

die warn alle beciimcn von einem berge der hic| lybanus. Lyba-

nus da} fpricht candidacio. eine wije. Der berch der heiligen cri-

llenheit der hei^it rechte wi;je. wane alle criilene lute die fin alle

wij gemachit mit der heiligen toufe von aller funtlicher fwerze.

Alle die zv dem ewigen libe cnmcn von der heiligen criflenheit. die 25

fin alle die heilige criflenheit. die cuuien alle von der Mije. die fin

ovch alle wi| als got felbe fpricht durch den munt des M'ifen kuni-

ges Salomonis. ficut lilinm inter fpinas etc. IMia vrundinne die

heilige criflenheit fpricht er. die ift fo wi} vnd fo reine vor allen

fündigen löten, als die Jylie vor den dornen. Darumrae wane fie 30

wi} >va} vnd ift. fo cuniet fie wol von (129^) dem berge lybano der

die wi}e heilet. Alle die mit gote wolliu fin. die müjen alle wi}

fin als die lylyen. vnd niu}cn da mit gelich werden deme. qni eft

flos canipi et lyliiim convallium. e fie immer zv ime cumcn in fin

riebe fo mu^en fie luter vnd reine werden mit den tugenden als 35

vnfer herre ihefus criflus der die lütere vnd die reine blilme vnd

lylye in. wane in da} gotis riebe en mach nieman ciiraen der keine

liintliche vlecken an ime hat. Darumme. alle die zv gotis riche

cümen fnln. die mu}en alle auf pura innocencia coiuendari aut

dura penitencia quadrari ut aptentur parieti celeflis edilicil. fie 40

inu}en antwcder luter vnd reine fin von l'uiitlichen dingen oder bii-

}en ir funde mit ganzer rüwe. Der kiinik l'aloiuon machte da} go-

be
2. l. crifl,o — 21. .cumen
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tis hus in fiebin laren. alfo hat vnfer herre ihefus crillus da^ lii-

melriche volbracht mit manigen heiligen feien, die in den ßebin

werlden zv fime riche fin cumen Tnd noch cumen. Die feien fin

alle alfo gelutert vnd bereit ane hamerflach Tnd ane bartenflach

5 an da$ zimmer zv legene. wane von dem male daj fie zv himel-

riche cumen. föne habn fie keine arbeit noch vngemache mer. quo-

niam priora tranfierunt. wane al die not die fie habn geliden oder

noch liden folden. daj hat allij ende genuraen e fie von dirre werl-

de fchieden. Darnmme abßerget deus omnes lacrimas ab oculis

10 eorum. darumme fo fol got von im ovgen vegen al ire trehne vnd
ir vnevroude. Da$ erße iar da? ift die erße werlt in der got da:j

himelriche begonde zv machene von den heiligen feien. da$ was
von dem erßen manne adame bi$ an noe. Die ändere was von noe

bi;} an abraham. die dritte was von abraham bi| an moyfen. die

15 vierde was von raoyfen bi:j an dauid. die vumfte was von dauid bi|

an der iuden ventniffe daj fie zv babylonien wurden gevurt. Die
fechße was von der feibin venkniffe bi| an die geburt vnfers her-

rin ihefu xp~i. Nv iß daj fibende iar. die fibcn werlt. In dirre zit

fol got fin riche vollen brengen. wane fwane die zit volendet. fo

20 endet ouch dife werlt. fo iß ouch äaif gotis hus. daj himelriche

vollen bracht, wane alle die feien die immer dar fuln cumen. die

fint danne da. In dem iare da$ danne wirt fo machit got ein kir-

meffe allen finen vründen. allen finen erweltin. Zv der kirmeffe ift

groje wunne. die ubele iman gefprechen künde oder mochte mit

25 keiner hande zvngen. Da lohn vnd fingen die heiligen engele dem
almechtigen gote vnd finer heiligen criflenheit. da ne gert niemaa
weder zv ej|ene noch zv trinkene. da ne aldit nieman. dane vorch-

tet nieman weder den tot noch den tuuel. dane bedarf nieman des

manes noch der funnen Hechtes, fünder vnfers herren ihefu crißi

30 der das ewige liecht iß. dane wirt ovch nimmer nacht, omnes platee

eius fier. au. mun. alle die Rra^en fin gelegt mit edelme golde vnd

mit edelme geßeine. Alle die dar cümen die wijjen alli;j da^ fie

wollen, fie wijjen vnd erkennen als wol die ie geborn wurden als

fich felben. fie fin ovch als flark als fie felbe wollen, fie fin ovch

35 als fnel als die gedanken nv fin. Als bereit als uwer iegeliches

gedanken nv fin zv gedenckene fwa ir wollet, alfo bereit vnd fchire

fit ir danne fwar ir wollet. Schone, edele. flerke. fnellicheit. Rich-

tum. wiflum. vnd alle$ (129'') des zv luß. zv wunnen vnd zv vrou-

den gehört vnd zv genaden. des en iß da kein gebreche, des ift da

40 alli^ die vuUe. Die kirmeffe ift vor allen kirmeffen. darumme fule

wir ZV kirmeffe hoffin mit allen vnfern finnen. Die kirmeffe die

7. wohl peiora — 15. viede. — 18. l. fibende w. — 24. gefprechen—
ge

29. I. noch des — 36. .danken
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vir h&te begen vnd dicke anderfwa inme iare. die fin gefaxt dßi'ch

daj. da| wir den almechtigen got lohn vnd eren vnd inie hie alfo

gedinen. da:j wir mujen cümen zv der ewigen kirnieffe. die er be-

reit hat allen finen heiligen. Leider da gedenke wir wenich an.

fo wir ZV kirnieffe warn, fo vare wir mer dar durch wol e||en 5
vnd trinken, vnd wie wir vns alfo gecleiden. da^ wir den luten wol
behagen, vnd durch andere itelicheit mer dan durch got. Des ful

wir vns abe tvn vnd fuln vnfer gemüte keren von allen funtlichen

dingen zv vnferni herren gote. Wime fuln keine vroude habn zv

der vppicheite dii're werlde. funder wir fuln hoffen hin zv der ewi- 10

gen kirmcffe die da zv hiraele ill vnd fuln fprechen mit hern da-

uid dem propheten. letatus fum in hiis que die. funt michi in do.

do. ib. Ich vrowe mich des da$ wir vroliche fvln cumen in daj

hus des almechtigen gotes. Des fule wir vns ovch vrowen da^ vns

da:j himelriche gelobt iß. vnd fvln al vnfer gemüte dar nach kern. 15

vnd alli$ da:j wir tvn. da| fvle wir tvn in dem namen des almech-

tigen gotis. fo möge wir fprechen als der her dauid dar nach fprach.

ßantes erant pedes noftri in atrio celeßis iherufalem. Er fprach.

O himelifche iherufalem. vnfer vu:je Hunden in dinera vrithove,

l)i| gotis hus vnd die heilige crillenheit die iß der vrithoue des 20

ewigen libes. dar inne ße wir wol fo wir ßeteliche tvn die guten

werk die vns fin gebotin an der heiligen fchrift. Von dem vrit-

houe fpricht euch der her yfayas. der propheta zv den die in der

criflenheit fvntliche lehn, idoch fie crißen fin vnd crißen helfen.

ir werk fin idoch vncrißenlich. calcare atrium meum non apponitis. 25

ir ne gert in minem vrithoue niht zv cumen. Die gen v:jerhalb fines

vrithoues die da manflechte fin. vnd Roubere vnd diebe vnd vel-

fchere vnd vnkufcherc vnd uerretere vnd andere mtetige lute. di6

negen niht in dem vrithoue des almechtigen gotes. fie haben die

tuufe verworcht vnd fin gefcheiden v:j dem vrithoue des almechti- 30
gen gotis. in Iß gefchen ovch als der her dauid anderfwa fpricht.

erraverunt ab utero, locuti funt falfum. fie fint verirret von irre mu-
ter libe der heiligen crißenheit vnd habn alli$ liigene vnd trugene

gefprochen. Sie irrent wol von irre muter buche die da geteuft

fin vnd fich verburchin mit funtlichen dingen vnd alfo gote vnd der 35

criflenheite lugenere vnd trögenere werden vnde fich niht bekeren

wollen. Swcr die fin die mit houblfunden beuallen fin vnd der niht

wollen abe cumen. die mu^en gemeinfchaft habn mit den tuueln in

der ewigen helle, humanuin eß peccaie. dyabolicum eß perfeuerare.

wane ij iß menfchlich daj wir alle fundigen. i$ iß aber tvuelich 40
ob wir an den funden blibn. Nv hat her dauid der propheta uil

rechte ervarn was die fuln tvn die da$ gotis riche befitzen wollen,

do er den almechtigen got vrcgete vnd fprach. domine quis habi.

35. = verwürchin, verwürken.
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in tabern. tuo aut quis etc. Er Tprach. lierre wer fol in dime gc
zelde wonen. oder wer fol Tf dlnie (130 a) heiligen berge rüwen da
ZV himele? Do antworte iine got vnd fprach, qiii ingre. fi. mac.
et op. iuft. fwer ane funtliclie Tlecken vnd nemelichen ane honbt-

5 fünde iü vnd dar zv da$ recbt tvt vnd andere gute werk, der fol

wonen in mineme hfis. dajift. indem ewigen himelriche. Er fpricht.

die die funde la;jen wollen vnd da$ gute tvn. da? die cumen inda$

gotis riebe, Da$ wir die fvnde la:jen. da mit entpbile wir der pine.

wirne cumen aber nimmer in da$ gotis riebe wirne tvn beide, wirne
10 la|en die fvnde vnd tvn gu(e werk. Ir wij^et da$ wol. fwelich

man einen kneclit hat. erne gibt irae darumme kein Ion da$ er ime
keinen fchaden tv. funder da$ er ovch tv daj ern hei|e. Alfo tvt

got den lüten. da$ fie die funde la^en. des ne dankit er in nilit.

fine tyn ouch da$ gute. Nv fule wir la:|en allis da:f gote an vns
15 leit iß. vnd fvln tvn alli$ da$ ime lib ill. fo werde M'ir über der

ewigen pine. vnd gewinnen dar zv da:j ewige lebn Vnd die ewige
genade. Nunc fol idoch nieman vnder vch fin der fo füntlich ß.

erne fule doch hüte hoffenunge habn zv dem almechtigen gote ob

in fine funde rechte ruwen. wane wir lefen hüte von eime offenen

20 fvndere. von eime riehen manne, der al finen richtum funtliche

hatte gewunnen. wie dem vnfer herre got alle fine fünde vorgab do

fie in rechte rüwen. Da$ ewangelium da? man hüte zv meffe li-

fet da? fagt vns. da? vnfer herre ihef. xp's zv einem male in eine

Ilat vur die hie? Jericho. In der felben ßat was ein rieh man der

25 hie? zacheus. der felbe man was ein vürlle der offen fvndere vnd
ein riebe man. Do er do vornam da? vnfer herre dar cumen was.

done mochte er fin niht gefehn vor der gro?en menige des Volkes

da? da mit im was. wane er was ein kürz man. Do er fin do niht

gefehn mochte vor al den luten do hub er ficli vor vnd Ileig vf ei-

30 nen boüm vf da? er deßer ba? mochte gefehn. wane vnfer herre

von dannen wolde varn. Do er quam vf den bouni. do gefach in

vnfer herre vnd fprach. zachee llich balde her nieder, wane ich mu?
hüte in dime hus blibn. fprach er. Do lleich er vil balde von dem
boume vnd entphing tnfer herren vil vroliche in fin hus. Do da?

35 die iuden gefahn. do begunden fie alle zv mürmelne vnd fprachen.

warumme er herbergete mit derae fundere. Do vnfer herre do ge-

fa? vnd fin gemach gefchuf. do ßunt zachevs vor im vnd fprach.

Ecce dimif. bo. m. domine do paup. et fiquid al. defraud. red. qua.

herre fprach er. ich wil al min gut halb gebn armen luten. vnd

40 fwem ich icht habe abe getrogen, deme wil ich i?e virualt gelden.

Do fach vnfer herre fine othmüticheit an vnd fprach zv ime. hodie

e
8. verfchr. f. entplille — 11. ein .— im .dar. — 21. „alle" got —

31, „Tarn" woldc
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do. Line fa. fac. eft etc. heil vnd genado iß hüte gerdien dlferae

liüs. wane du bis hüte des warn abrahaines fvn Avorden. vnd endete

do vnfer herre fine rede alfus. vcnit eniiu filiiis hominis que. et l'al.

fa. quod per. Der meide fvn. fprach er. fuchte rnd behilde daj da

verlorn vnd vertorbn was. da:j was der nienlche. Der genaden die 5

er dem guten manne tet der da bevor ein oflen fundere Mas. der

fule wir in hüte manen vnd bitten, daj er vns da:j ovch mu^e gebn.

da| vns vnfer fvnde werlichc ruwen vnd daj OYch er fie vns mii^c

vor(130i')geben als er irae tet. vnd da| er vns vorlorn vnde vor-

torben mii:je fucheu vnd vns danne mit ime behalde in fime riebe. 10

ipfo donante etc.

25.

De fco Jacoho.

(138*) Nach vnfers herren vfvart zv hiniele do prcdigcte der ^\\ie

herre fente Jacob da| gotis wort in famaria vnd in allen den lletcn

die dar umme lagiu. wider den fazte Och ein zonberere der hie:j 15

herraogenes. der tet manich groj wunder mit des tiiuels helfe. Ei-

nes tages fante hermogenes der zonberere finen lungern der hicij

philetus ZV fente Jacobe, der quam dar mit den wifen Juden vnd
Wohle da| bewern mit fente Jacobe. da| vnfer herre ihefus cri-

ßus gotis fvn icht were. des zouwete im übele. wane fente Jacob 20
zvfiorte fine rede alle, beide mit Worten vnd mit werken vnd euch
mit den zeichen. Do philetus da| gefach. do ging er wider zt

finem meißere vnd fprach. vor wäre foltv daj wi^^en da| dv Jacobe

niht macht vherwinden mit keinen dingen. Avane fine wort fint fi'ij-

^elich. fine Averk fint gotelich. fine zeichen fint wunderlich, dich 25

wil ich laj^en vnd wil im volgen. Do hermogenes dife rede ver-

nam. do wart im vil zorn vnd lie| binden philctum alfo vaße daj

er fich nierigin mochte geregen, vnd fprach. Nv werde fchiu ob

dich diu Jacob muge geledigen. Do hie^ philetus finen kneclit lou-

fen vnd fagen fente Jacobe. Do fante ime fente Jacob ein fwei|- 30
tüch da mit er fich wifchctc vnder finen ovgen fo in fwizete vnd

fprach zvme knechte, lege diz tiich vf dinen herren vnd fprich.

vnfer herre got ledigt die gebunden, dominus folvit compedes. Do
diz getan wart, do wart philetus ledich vnd des zoubereris liße

konden ime niht mer gefchaden. Vnd er ging do zv fente Jacobe 35

Tnd fpotte do fines meifiers. Diz vornam hermogenes vnd hie;j die

tvuele do cumen vnd fprach zv in. nemet dife feil vnd vart hin zv

Jacobe vnde bindet in feibin vnd philetum minen lungern, vnd bren-

get fie her zv mich. da| ich mich an in gereche. Do die tüvclc

do quamen rbir fente Jacobs gadim da er an fime gebete lach, do 40

14. „ßeten" den — 19. herre zweimal.
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begonden fie zv hulne als die wolue ober im Inder luft vnd fpra-

chen Iierre l'ente Jacob, din gebet bürnet vns vil fer. Do fprach

fente Jacob. wa| fuchit ir vnfeligen hie? Do fprachen die tvuele.

liermogenes fante vns her. daf wir dich bänden vnd pliiletum. vnd

5 uch im brecliten. des ne müge wir niht getvn vor den gotis enge-

len die den hüten vnd vns gequclit liabn. Do fprach fente Jacob,

ich gebiete uch bi vnferm herren Jhefu xp^o daj ir hin Tart vnd
in bindet vnd im niht fchadet zv firae übe Vnd mir in bringet. Do
vorn fie hin vnd bünden hermogenem vnd brachten in fente Jacobe.

10 Do fprach fente Jacob, nu merke du vil armer menfche. wie we-
ning dir die tuuele mügen gehelfen den dv hall gevolget. Do be-

rou hermogenem vil fere daj er in fo fere geuolget hatte vnd
fprach. herre fente Jacob hilf mir da:j ich die feie genere. die

zouberbuch wil ich verbürnen vnd wil vil gerne gelouben an den

15 feibin got da dv an geloubes. vnfern herrin ihefum xp"m. der vns

gefchaffen (138'') hat. Do wart herraogenes getouft von dem guten

herren fente Jacobe vnd bleip amme rechten gelouben. Do liie:j

liünik herodes feute Jacobe vahn durch der luden gebete vnd hie|

ime da:j houbet abe flahn. Mine vil liben. da^ der gute herre fente

20 Jacob den manich nothaftich menfche anriifit in dirre werlde. deme
fult ir hüte beuelhn üwern lip vnd üwere feie, daj er bedenke

fiwer angin vnd üwer not. Vnd vch helfe da^ ir nach diferae lebene

befitzen uiü:jit da:j ewige himelriche. vnd ich mit vch. quod ipfe

preü. dign. etc.

26.

De vno martire.

26 (145'') Beatus vir qui fufFert temptaciones etc. Mine vil üben.

Dife wort die ich zv latine habe gefprochen. die fpricht vnd trollet

alle die dar mit. die da got minnent. die da not vnd angiß vnd wi-

dermüte vnd vngemach liden in dirre werlde. vnd die mit fiech-

30 tume oder mit armüte bevangen fin. vnd bedüten alfus. Der iß fe-

udi der da geduldich ift in finen noten wane fo in got vil wol vor-

fuchet vnd gelütert. fo lonet er ime mit der himelifchen croncn.

da;} iil das ewige himelriche. da| er allen den gelobt hat. die in

werliche minnent. So wir begen der heiligen merterere hochzit.

35 als wir hüte tvn des heiligen herren fente N. fo folde wir biliiche

gedenkin wa:j fie durch got geliden Iiabn. wie vnfamphte fie daj

himelriche gekouft vnd irworben habn. vnd folde ovch wir ettej

wa| liden an vnferme libe da? ouch wir mit in da| himelriche be-

fc:}en. Bi den geziten do man die heiligen merterere. dannoch

6. l. die din — 20. werlde. hier mufz Einiges fehlen. — 27. wor —
fpricht. es fehlt der Gewährsmann. — 39. merterere ift corrigirt, aber
nicht in marterte was flehen mufz.
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was die wcrit almeißich vngeloubich. vnd fwer fo gotes gewuch
den marterte man fan zv hant. JNv ill aber die crißenheit von gotis

genaden alnieillich geloubich vnd en wirt nv nieman ge(146*)raar-

tert. Nv gert aber vnfer herre got ein ander raartere von vns die

vns fente paulus lert vnd fpricht. niortificate membra ueßra que 5
funt fuper. ter. fornicac. inmundiciam et concnpifcenciani nialam.

Er fpricht. tötet an uch felbin die manigerflachte fvnde da mit ir

bevangen Gt. daj ill vnkufcheit. nyt vnd liaj. gyricheit. abunft. lio-

mut. vntruwe vnd andere rvntliche ding. Swer fo Gnen lip twin-

get. der iß vnfers Herrin gotis mertcrere. den wirt oiich gelonet 10

mit dem ewigen lone. Gedenket dar an daj der leide vient nacht

vnd tach wirl)et wie er vns fvntliche ding geraten mvge. wie er vns

in Gne gcAvalt gewinnen möge. Refißite dya!)olo et fu. a vobis. wi-

derßet deme tuvele fo mü:j er von vch vlihn. So uch ein bofe ge-

danke beßet oder ein bofe wille. fo habt vnfern Herren got vor 15

uwern ovgen vnd ßatet uch felbin keiner funde. fo Hilfct uch vnfer

herre got vnd lonet uch mit dem ewigen lone. da$ er finen heili-

gen behalden Hat. Der heilige herre fente N. des hochzit wir Hute

hegen vnd andere heiligen vnfers Herrin gotis. fie woflen vil wol
daj vil gro:je Ion da zv himele. darumme ße irn lib gaben, darumrae 20
fie fo groje not vnd angiß. atraote. widerniute vnd vngcmach liden

in dirre werlde. hing man fie. brante man fie. ßeinte man fie. fwaj

fo man in tet. da:j lieden fie allej gerne durch die liebe des al-

mechtigen gotes vnd durch des ewigen lones willen. Sine mochte

kein vur gewinnen, fine mochte kein fwert gewinnen noch keiner 25
Jiande wafen noch pine. Avane der heilige geiß hatte fie befehlen.

der buwete in irme Herzin. der gab in craft vnd macht, daj fie

durch keine martere irs libes der warheit gefwigen wolden. ]Vv

bittet den guten herren fente N. des tag hüte iß etc. fac fin.

27.

De vno confejjore.

(146*) Evge ferue hone & fidelis etc. Mine vil lieben. Sente N. 31

des tag wir hüte hegen, der was ein heiliger bifchof. der verdinete

an finem bifchtürae daj ewige hiraelriche. Aller fin mvt vnd fin ge-

dank was dar an wie er fin volk gewifen vnd gelern mochte, er

was ime vor mit Worten vnd mit werken, er larte fie wa^ fie vor- 35
miden folden vnd wa:j fie tvn folden. er was der gute hirte deme
got fine fchaf bevolhn hatte, die bewarte er vor der kargen läge

des leiden vindes. der tag vnd nacht vmme vns wirbet wie er vns

betriegen müge. Sin lehn da:j was küfche vnd reine, er twang finen

lip mit vaßene. mit wachene vnd mit allen guten dingen durch die 40
minne vnfers herren gotis vnd dvrch dej ewigen lones willen. Er

10. l. dem wirt — 40. lehn ^a*.
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was der erweleten einer deme daj fellge wort zrgerprochen wart
da:j ich ZV merilen zv latine fprach. evge ferue boiie et fidel. Dife

•wort fpricht viiTer herre got zv allen den die ime getrfiwelichen

liabn gedinet. vnd fpricht. Du feiiger vnd du guter vnd dv getruwer

5 dinellnian. der du mir fo getrüweliche in ertriche gedinet haft. en-

phach din Ion da zv himele vnd var in die tnandunge vnd in die

vroude dines herrin des almechtigcn gotis. Daruiumc fo habn die

hifcholue vnd die pherrere ein fwere vnd ein vnfamphte anibacht.

die dem almechtigen gote rede gebn fuln vor alle die feien die in

10 bevolhn fint. A"v fin etteliche leider, die vnfers (146'') herrin gotea

boten folden fin vnd ir vndertanigen folden leren, vnd wifen den

rechten weg zv himehiche. Ich cn nenne niemäne. fvnder fwer fie

fin daj weil got wol. der ich leider ein bin. Nv tv wir leider als

da ein blinde einen andern blinden leitet vnd beide in die grübe

15 Valien, nv hört ir oder feht ir leider wening gutes von vns. Idoch

fult ir tvn als uch vnfer herre got felbe gehütet vnd fpricht. que

dicunt vobis facite. que autcm faciunt facere nolite. fwa$ wir uch

gutes hcijen oder lern. da| tvt. vnd fwaj ir vbeles von vns hört

oder feht oder vorneraet. des enfult ir nilit tvn. iVv bittet den hei-

20 ligen herren fente N. des tag hüte iß etc.

28, *

(148'') Wir folden vch dicke fagin von den genaden des almech-

tigen gotes vnd von den großen vrouden des himelrichcs vnd folden

vch daj fere üben, nvne mag i| uch nieman fo vollen fagin als i|

25 ift. funder ich fag uch in der warheit des almechtigen gotis vnd

finer lieben muter vnfer vrowen fente merien. vnd aller finer heili-

gen, daj nier genaden vnd vrouden da zv himele ift. dan ij uch

iman gefagen kunne oder irdenken müge. als fente paulus fpricht.

quod oculus nee vidit etc. er fpricht da fi fo getane wönne vnd

30 vroude die nie menfchen ovge vol fach noch ore vol horte, noch

menfchen herze vol denkin mochte noch en mach, die got finen

vrunden hat behaldin. jNv wi:j:}it aber da wider daj da zvr lielle ift

fogetane pinc vnd leit vnd vngemach da$ den fvnderen bereitet vnd

behaldin ill. daj uch aber daj nieman vol fagen kan noch en mach.

35 Dar an fult ir denkin vnd fult uch dar nach richten, als lieb als

uch der urunie fi. jNieman darf fprechen ich ne hal)c der fiate nilit

da^ ich icht gutes möge getvn. Daj himelriche ill veile al dar nach

7. In einer andern Predigt f. 153'' heißt es: 'die wir da bifcholue
plierrere vnd priflere heilen vnd fin. fwie fündich fo wir fin. fo fule

wir doch die boten fin. die vnfers herren des almechtigen gotis botc-

fchaft werbin fuln. Der untüre vnd der bofc böte brcnget ettefManne
als gute botfchaft als der gute, man enfol den botin niht anfehn fvn-

der in da fcndet.' — * Diese luid die meisten der folgenden Predigten ha-
ben keine Ueberschriften ; es sind sogenannte Termoues de diverfia' oder

'de quolibet'. — 27. ift fehlt.



AVS DEM XIV. JAimiL 125

cla$ der meiifchc flute hat. Da:j der riclie kufet mit alle fime ^nie.

daj koufct der arme mit (149'') eineme cyge oder mit einer fnicten

brotes. oder mit eime tiünkc \va|:jers. Iiat er aber des iiilit. fo habe

er doch guten willen, vnd gewinne da mit daj himclriche. quia vo-

luntas bona facienti reputabitur pro opere facti, wane got fetzet den 5

guten willen vor die tat. Ich mane uch vnd rate:j uch durch üwer

i'elbis felicheit da| ir uch dife werlt niht lajet betriegen noch vor-

leiten, die da vol ift aller vntruwen. vnd aller bofhcit. vnd aller

rüntliclien dingen, die ir doch vnfamphte la^^en mü^et. e irs icht

vii\\it. Nv bittet den almechtigen got etc. fac finem v. 10

29.

(149*') Mine vil liebin. dife zit die da nv ift. die ift vll angeft-

llch vnd vil vreiflicli. alle li'ite habn lieh vorwandelt, trüwe vnd

warheit ift zvgangcn. alle vntrÜMC vnd bofhcit ift erwaclifen in der

werlde. zvcht vnd cre nieraet nicman war. wening iman meinet den 15

andern mit trüwen als er gegen ime gebaret. Nieman meinet daj

er gefpriclit. vnd ift da| mer vnder vns die wir criften heilen dan

vnder den beiden. Nieraan ift. deme genüge an deme daj er hat.

erne denke wie er einem andern fin gut abe gebreche. i| fi mit

rechte oder mit vnrechte. vnd habn da mit gearnet. daj vnfer herre 20

got fine genade von vns gekart hat. vnd vf vns irzvrnet ift. Aie-

man meinet vnfern herre got als er von rechte folde. die giricheit

dirre werlde ift vns gelu||et vnd geliebet. Romifch riebe vnd Ro-

mifch ere ift zvftoret. Da wir vriede vnd genade fuchen vnd vinden

folden. da ift aller flachte vnrecht. bifcholue vnd phafheit habn 25

der warheit gefwiegen. vnd habn daj gotis recht hinderwert ver-

worfen, die werltlichen richtere aller mclft die da vriede vnd ge-

nade machen fohlen in der criftenheit. die machen da vnvricdo vnd

zvftoren die criftenheit. darumme fo mu:j vnfers herren gotis zorn

ober die criftenheit irgen. da mit er vns innen brenget daj wir fine 30

hulde vorM'orcht habn. vnd fult daj wijien. daj vns got hie mit

manet. vnd wil da;j wir vns bekern von vnfern fünden. vnd da| wir

fine genade fuchen. die wir mit vnfern fvnden vorlorn habn. vnd

fpricht. convertimini ad nie et ego convertar ad vns. kert vch zv

mir fpricht er fo kere ich mich zvz vch. wolt ir vch uwere fvnden 35

abe tun fo vcrge^^e ich mines zorns. wider uch. Wir Icfen an ma-
nigen enden an der heiligen fchrift. fwane vnfers herren gotis zorn

nd fin räche ober die criftenheit quam mit vrlougc. mit hungere.

12. In der vorhergehenden Predigt fol. 149* ivird ähnliche Klage er-

hoben über Krieg und theure Zeit. 'Vnfer herre got der ti'it vns als ein
gut vatir fime lieben kindc. ettefwane locket erj. ettefwane fleht er^.

Nv hat vns vnfer herre got wol gezvchtiget mit vrlouge. mit turer
zit. vnd mit manigen angelten vnd notcn' etc. — 28. machen de ~
31. "got "vns
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mit fichtume. oder mit flerbe. wie die pabiße vnd die bifcholae die

bi den geziten Marn. des inein qiieraen. daj fie die cruce trugen

•vnd vaßeten vnd ir almufen gabn. vnd fwa? fie funden an in we-
ßen. die bichteten fie vnd entphingen buje daruine. vnd leißeten die

5 nach genaden vnd nach rechte, vnd erwürben alfo vnfera herrin

gotis hulde. vnd Murden fan zv hant erlofl von allen irn noten vnd
irn angefien (150*). Darume fo mane ich uch hüte durch üwer fel-

bis felicheit. da;j uwer ichfiich an fich feibin denke wa| er wider

gote getan habe, vnd daj bichte vnd entpha büje vnd leifle die

10 nach genaden vnd nach rechte, fo tut vnfer herre got fine genade
zvz vns. vnd erlofet vns von allen vnfern noten vnd vnfern ange-

ßen. vnd genert vns lib vnd feie, fac finetn.

30.

(150^) Convertimini ad me & ego convertar ad vos. Mine vil

15 lieben. Vnfer herre gibt vns fvndigen lüten großen trofl. vnd fpricht

dife heilige wort die ich nv zv latine habe gefprochen. convert. ad

me etc. kert uch zv mir fo kere ich mich zv uch. fpricht er. Wie
fvl wir vns zv im bekeren? Da fol vns leid fin fwa^ wir ie wider

finen hulden getaten vnd fuln rechte bicht tvn vnd fvln wirdige

20 bu:;e entphan vnd fvln die leißen nach genaden vnd nach rechte

mit allen guten werkin. Vnfer herre ihefus criftus der beitet vnfer

vil lange vnd vrißet vns. da| er gerne wolde. da| wir vns nv beke-

reten vnd be:j^crten in difeme übe e danne wir von dirre werlde

fchiden. vnd fpricht. fußinens laboravi. nvnquam femper fußinebo.

25 Er fpricht. er hab uwer lange genvch gebeitet. erne müge noch en

wolle uwer niht langer beiten. So tut vnfer herre got als der man
der einen boum hat in firae garten der keine vrficht tragen wil. So
er vol langeß manich iar gebeitet daj er berehaft werde vnd keine

vrücht brengen wil. fo howet ern abe vnd wirfet in an fin vüer vnd

30 leß in hürnen. Alfo tvt vns vnfer herre got. fo er vol langeß ge-

beitet nach vnfer bekerunge. vnd wir vns niht wollen bekern noch

be^jern noch keine gute werk tvn wollen, fo cümet allen gahes der

flach vnfers herren gotes. da| iß der tot. vnd nimet vns von dirre

werlde vnd wirfet vns in daj ewige vuer da$ da nimmer verlefchen

35 mach, da wir immermer inne bürnen mfi^en vnd mit leide leben.

Des warne wir vch als wir von rechte fvln. Ich hab vch den trofl

gefagt. da:j uwer got lange hat gebeitet vnd noch beitet. ich hab
uch die vreife ge(151ä)fagt. wa| uch kümftioh iß nach difeme

libe ob ir vch niht bekeren noch bejjern wolt. Nv bittet vnfern her-

16. "zv "nv — 18. ^^ im von andrer Hand. — 30. vil langeß vorher.
— 32— .^3. der flach etc.] Fred. fol. i^i^ heifst der Tod Gottes Bote:
'wane ir ne wijjit niht. zv welicher zit der hote vnfers herren gotis
zv türe clopfe. welich iß der böte? da$ iß der tot.' — 39. könnte auch
wollet gelesen werden.
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ren iherum xp'm da$ er uch helfe durch finer lieben nifiter willen

nfer vrowe fente nierien vnd aller finer heiligen daj ir vch beke-

ren niufet von allem uwerm vnrechte in difeme libe. >f daj ir nach
difenie libe niä^et cumen zt dem ewigen himelriche. vnd ich ent-

famnet mit vch. ipfo preßante etc. 5

31.

(155'') Prope eil dominus omnibus invocantibus eum in veritate.

Mine vil lieben, dife heiligen tage die wir hüte beginnen zv he-

gende, daj fin die tage vnfers heiles, an den wir uch künden die

geburt vnfers herrin ihefu xp'i. da:j er wolde cunien in dife werlt 10

ZV irlofene den raenfchen von den totlirhen fviiden. da mit er be-

griffen vnd gevangen was von den fchüldin vnfers vaters vnd vnfer

muter. hern adamis vnd vorn even. Wolle wir nv wider cumen zv

den eren vnd zv den genaden von dannen wir verflogen vnd vertri-

hin fin. fo mu|e wir tiln. als vns retet vnd leret ein wis man. da;j 15

wir mit der arbeit der geborfam zv irae cüracn von deme wir wa-

ren gefcheiden mit der vngehorfamicheit. Wa wirn aber fuln vin-

den. da;j fagt vns der wiffage her dauid der propheta vnd fpricht.

Prope eil dominus omnibus invocantibus eum in veritate. vnfer

herre der almechtige got iß vns na bi. ob wirn verliehen fuchen 20

mit reiner andacht unfers herzin. Difen feibin troft hat der felbe

wiflage an ime felben viinden. do er eines tages beide manflacht

vnd vberhur beging, vnd doch der genaden gearnete von gote. do

er fich fo gedimütiege daj er fich werliche erkante. Dirre troß trü-

get idoch vil manigen tumraen menfchen. die da gerne hörn den 25

apla| der funden vnd aber toub fin zv der rilwe vnd zv der buje.

Durch daj fo fule wir ouf tun die oren der herzen, vnd fuln mer-
kin wie er vns zv ime ladet. Convertimini ad me inquid et ego
convertar ad vos. kert uch. fpricht er. zv mir fo kere ich mich zv

uch. ZV gelicher wis als ein gut muter clagt ir libej kint. fo i| 30
von Ire gefcheidet. alfo clagt der almechtige got fine kint fo fie

von ime mit füntlichen werkin gefcheiden. wane aber er gcreit ift

ZV allen ziten vns wider zv entphande. durch da^ fo wil er daj wir
vns verzien vnfer fiinden. vnd fine genade fuchen mit warer rüwen.

mit luter bicht. vnd mit wirdiger vnd genedichlicher buje. fo lofet 35
er vns von allen noten vnd angeflen vnd von vnfern funden. Sin la-

dunge da mit er fine holden zv ime ladet, die iß manicbualt. er

twinget fumeliche mit Gechtume. fumeliche mit arniute. fumeliche

mit vangniife. fumeliche mit andern noten vnd angeßen vnd mani-
ger hande wis. daj wir vns bekern vnd dar denken vnd kern, da 40
weder fiechtum noch armote noch keiner hande angeß oder not ift

noch nimmer wirt. durch da$ fpricht er mit dem wilfagen. Sepiam

24. t in troß ist corrig.



128 PREDIGTEN

viam eorura fpinis. boc eft. conteram eos diverfia (lo6») afflicionibu«

querentque ainatorcs fuos et non invenient. Ich Lezvne ir wege mit

den dornin fpricht er. \nd befchrenke fie mit eime fteinenen zvne.

fo beginnen fie füchen in minnere vnd invindent ir niht. Der dor-

5 nine weg vnd der üeinlne zAn. da? fin widerwirdige ding, die wir

da vor habn gefaget. Die fint vil felich den vnfer herre got hie

vorzvnet den weg der fvnden. vf daj in niht werde befperret der

weg des hiraelriches. durch daj wane ir uch zv inic gezogen habt,

fo fult ir wi??in da| er finen hohlen in dirre werlde niht hat ge-

10 lobt wan arbeit vnd vngcmach. wane fwer finen miit innecliche

kert zv gote. denie leidet aller dirre werlde wiinne. der nc gert

hie niht zv habene. wane fin gerunge iß da zv himele. vnd geden-

Itit tagis vnd nachtes. wie er fich beware vor den fänden, vnd wie

er Climen miige zu den ewigen genaden. Da| fin tageliche vnvroude

15 in dirre werlde von er fpricht in dem cwangelio. Mundus quidem

gaud. vos autem contriß. fed trillicia veßra vert. in gaudium. Die

werlt fol fich vrowen. fvnder ir fult vnvro fin. vnd üwer vnvroude

wirt gekart in eine groje vroude. So Avirt danne daj er fprechende

wirt. venite bened. p. m. etc. Nv fin vns die tage dar zv gefazt da?

20 wir mit vaflene. mit wachene. mit almufen. mit geböte vnd mit an-

dern guten dingen hegen die zvkumft vnfer herrin ihefii xp*i. vnd

vns mündern. als fente paulus fpricht. von deme flafe der funden.

vnd als vns retet her yfayas der propheta. da? Mir ingegen loufen

vnferme herren ihefu xp'o. da? Mir andern tage finer geburt in vro-

25 liehen mügen gefehn vnd entphan. qui vivit etc.

31.

(156'') Iherufalem furge et ßa in ex. et iu. lo. etc. Sente panlus

fpricht in der epiÜiln die man hüte zu melTe liefet, alle ding die

von den heiligen gefchriben fint. die fin gefchriben vns zv einer

30 lere, da? M'ir mit der gedult vnd mit dem troße der heiligen fchtift

holfenunge haben zv gote. Nv hat vns der propheta ciirze wort

gefagt von der himelifchen iherufalem. die da gehei?en iß ein an-

fchowe des vriedes vnd ein ßat iß aller guten lute. Dife wort fult

ir gerne hörn vnd wol merkin vnd fult uch geißlichen dar nach

35 bilden. Die ßat iherufalem fol gezimbert Merden vnd gebuwet mit

lebendigen vnd mit erweleten ßeinen. da? iß von guten vnd von

dürnachtigen feien. Dife ßat wa? zvbi-ochen vnd zvuürt von dem
flarkin vürßen dirre werlde. da? iß der tuvil. bi? fich got erbarmete

und in dife werlt quam zv vechtene Avider de grimmigen vint. vnd

40 ZV widerzimmerne die ßat. Von du fpricht fente paulus. regnavifc

mors ab adam ufque ad xp^m eciam iu eos qui non peccavcrunt. Er

4. l. ir m. — 1-1—15. Die fehlenden TVortc sind viell. so zu ergänzen:

da? fin tageliche vnvroude in dirre werlde gcminnert werde, davon er
rnrirlit etc. — 22. = ermuntern.fpricht etc. — 22. = ermuntern
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fpricht. der tot richfinte von adam vnz an ihefum crißam vnd ouch

an die. die niht hatten gefundiget. Wane vns nv cumen ift troß von

himele. fo ladet vns der wilTage wider vnd fpricht zv iherufalem

ein bifpel einer igelichen feien. Richte dich ouf iherufalem vnd

ßant ho vnd fich die genade die dir cümet von gote. Mit difen wort- 5

en Gnt bezcichent alle die läge in der bofheit vnd in den funden

dirre werlde, da| die fuln uf ßen vnd fuln warten der genaden die

den feiigen cumftig iß. fo ße verwandeln die vnßete dis libis. Hie

fult ir merkin da:j wir niht eine fin gemant uf zv ßene. funder

ouch da$ wir ho ßen. Ij fint manige die fich tern zv gote vnd be- 10

ginnent guter dinge, fo fie dan ein vnfamphter wint anwehn be-

ginnet, fo verzagint fie vnd vliehent. fo gefchiet in da$ fente petrus

fpricht. als dem bofin hünde der da:j wider ij^et da:j er verladen

hatte, vnd als deme fwine da| fich wol gewefchit vnd dar nach fich

befuligit in dem höre. Durch da| ful wir ho ßen. da^ iß. da| wir 15

vnfer gemute fetzen hin zv himele vnd bedenken die gednlt vnd die

arbeit di die heiligen hie bevor lieden. vnd fuln in nach volgen. 1$

iß recht der ßenden da| fie arbeiten oder vechten. zv den beiden iß

der raenfche geborn. von dv fpricht fente lob. homo ad laborem

nafcitur. der menfche iß zv der arbeit geborn. aber von den vecht- 20

enden fpricht er. milicia eß vita hom. f. ter. da$ leben des menfch-

en uf der erden iß ein ritterfchaft. da^ iß. ein bekorunge vnd

ein vrlouge wider de tvuil vnd fine lidema^e. Nv merkit wie fente

pauluf) arbeite vnd vacht. vnd volget ime fo verre ir muget. nocte

inquid ad thelTalonic. et die laboraverunt manua mee nequem ve- 25

ßrum gravarem. nacht vnd tag fpricht er. arbeiten mine hende. uf

da| nieman von mir befweret wurde. V^on dem vrlouge fpricht er.

fie pugno non qnafi aerem verb. fie curro non quafi in in. Ich vechte

fpricht er. niht als der den wint fleht vnd loufe niht vngewilTe.

fvnder ich nach volge de (157*) figenumfte der gotelichen ladunge 30

die da iß an vnferm herren ihefu xp'o. alfo fult ir vechten. enllacht

den wint niht. da| iß enwenet niht da| kap oder rok helfe ane gute

werk, fetzit die v&je vf einen ßein der vaße liege vnd niht walge

vf daf ir niht flifende werdet bi| da;j ir gevechtet vnd gefiget. Der

walgende ßein da| iß die vnßeticheit. die vellet den menfchen. Der 35

vaße ligender ßein da$ iß vnfer herre ihefus xp"c der alle die ent-

heldet die fich getrüweliche an in la^en. vnd fie brenget zv der

ewigen genaden. Da$ vns da;j gefche. des helf vns vnfer herre ihe-

fus crißus qui vivit etc.

32.

(158*) Lieben als ir wol wi:j|it. wir hegen hüte die here hoch- 40

zit da| gotis rat vnd fine genade aller erß vber den menfchen

16. bedencken vüt unterpunct. c ^
^ ir?ih

(Predigten a. d. XIII. u. XIV. Jahrh.) 9
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quam der gotis verlonkint hatte, vnd in des tvuiles gewalt cömen

was mit der vngehorfam vnd mit manigen Gnen fänden. Dirre tach

hüte hat vns bracht troß vnd genade der ewigen wunne vnd der

ewigen vroude. Diz ill der tach an derae der almechtige got geborn

5 wart ane funde von der ewigen magt fente Merien. an difeme tage

wolde got fine liebe irzeigcn die er zv de menfehen hatte. da| er

felbe wolde raenfche werden vnd menfchlich arbeit vnd vngemach

liden. Von difeme tage fpricht fente Johanne« apoßolus. in hoc

aparuit Caritas dei in no. quoniam filium f. vnig. mifit in mund. ut

10 va. per eura. da mit hat got irzeiget fitie liebe die er zv vns hat.

da:j er finen einborn fvn vnfern herren ihefum xp'm fante in dife

werlt daj wir leben dvrch in. IVv fule wir raerkin in dirre wenigen

wile da wir inne leben was er durch vns geliden habe daif i? vns

icht zv itewi:je werde her nach ob wir vns nach irae niht bilden.

15 Er leit hunger vnd dürft, froft vnd hitze. er leit itewi^e. man fchalt

in. man fluge in an finen hals vnd hie^ in raten wer^ hette getan,

man fazt im eine dornine kröne vf. man verteilet ine zvme galgen

des vronen cruces vnd hing in dar an. man gab im e^^ich vnd galle

ZV trinkene. zv leß leit er den grimmen tot an dem vronen cruce

20 zwifchen zwen fchechern. quid ultra deb. fa. et non fe. wa:j folde

er oder wa| mochte er mer dvrch vns getvn? er hat wol eruuUet

da| der propheta lange von ime gefprochen hatte, inproperia ei-

probrac. cecid. f. rae. ir itewi|e vielen ovf mich. Durch da^ ift vns

zv an fehne warumme er diz tete. aparuit inquit apoftolus benigni-

25 tas & humanitas falvat. noftri d. darumme fpricht f. p. irfchein vns

die milde vnd die menfcheit gotis. da:j wir verzien aller fvntlichen

dinge vnd leben kufchliche vnd rechte vnd gutliche in dirre werlde.

vnd in bitten des feiigen troftes vnd der ctimfte vnd der erin des

almechtigen gotis vnd heilendes ihefu xp~i. An difen worten fult ir

30 merkin. da:j er niht die werlt fvnder werltliche girde. da$ iß. die

fvndc heilet er vns miden. wane als er anders wa fpricht. in omni

genta et in omni regno quicumqne operatur iufticiam acceptus eß

deo. fwo der menfche gute vnd rechte ding tit. die fin gote an-

neme. Swer aber gro:je viende hat. ligt er in einem wußen hufe

35 der mach ba:j den lib verliefin dan ob er lege in einer guten bürg,

alfo vngclich ift deme cloftere vnd der werlde. von de fpricht her

Salomon. qui tetigerit picem inquinatur ab eo. fwer da:f pech hand-

elt der wirt dar von befulit. Da von fpricht ovch f. lohannes. qui-

cunque vult efTe amic. h. fec. inimic. dei conftit. fwer dirre werlde

40 vrünt wil fin. der wirt gotis vient. Nv liebn. wane wir da$ bilde

tragen, daj wir die werlt dvrch got habn geladen, nv fule wir vns

felbe niht betriegen. fvnder wir fvln die bofe gerunge mit ganzen

8. fprich — 11. herren fehlt. — 13. ich - la crucea fehlt. - 19.

am dem — 34. früher vinende
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tröwen vlifan. fwi da| vleifch Aviderürebe. Non enim eil no. colluc.

adv. carn. et f. fed adverf. niund. rec. teii. liarum confp. neq. ince.

VHS en ift niht zv Teehtene l'pricht f. p. wider da^ blat vnd wider

da? vleifch. fvuder wider die viirften dirre vinflern Merlt vnd wider

die bofen geiße. Dife wort fult ir rechte verflen. oder ir fit geirret. 5

Blut vnd vleifch ift der menfche. wider den fule wir niht Ilriten

als die werlt fpulget (158''). funder wider den tvuel der von finer

erge ift gehei^in ein vfirfle dirre werlde vnd fich bildet in einen

engel vf da? er betriege vns cranke lute. Durch da? fule wir tvn

als ich da vor gefagt habe, fin kvfche an vns felben vnd widerften 10

allen fvnden. Gn gerecht wider vnfern nchßen da? wir in als vns

felben ininnen. Gn gut wider gut. da? wir ime vor alle vnd ober

alle ding fin vndertau. fo er cumen wirt zv gerichte offenliche der

durch vns menfche quam in dife werlt tougincliche. Nv fetze wir

wachte vnd hüte ober vns felhin. Die erfte hfite ift. da? die werk 15

reine vnd gut fin. die andere ift. da? die andacht luter vnd gerecht

fi. die dritte ift die wäre othmnticheit. vnd wachen alfo bi? vns die

heiligen engele kundigen vnd brengen den vride den wir immermer
haben in firae riebe, hoc cft ihefus criftus dorn, nofter. amen.

33.

(170*) Letare iherufalem et di. fef. agi. o. qui dil. c. etc. M.
da? gotis dinft da? wir hüte hegen, da? mant vns da? wir vns icht

ZV fere verla?in zv den vergenclichen dingen dirre werlde. fvnder

da? wir vnfer gemute fetzen zv der himelifchen iherufalem. die ein ''

rauter ift aller geloubigin. Mit der muter retit vns der propheta 25

da? wir vns vroewn vnd troft habn. da? wir von irn brußin getroftit

werden. Die bruftc vnfer muter da? Gn die vrkunde der heiligen

fchrift. die genümen fin von der alden vnd von der nuwen e. Die

einige brüft fuln die wenigen fugen, da? ift hören von der alden c.

quod tibi non vis fieri etc. da? du niht wilt da? man dir tvh. da? 30

en fal tu niht eim andern tvn. Diz gebot ift von nature vnd ift licht

zv haldene. vnd ift der die noch fugint. da? iß die noch niht voll-

encumen fint. V? der anderu brüft. da? ift v? der nvwen e. da fchepph-

int die ftarken. da? die vollencuraenen mit vollen bcchirn trink-

en da? got felbe trank vnd fich trinchen hie?. Diligite inquid ini- 35

micum veftrum etc. roinnet üwer viende. fpricht er. vnd tvt den

wol die ucli ha??int. So getan trank dünkit vil herte den die niht

merkin welich fu??e in behaldin ift. Die fu??e fult ir merkin. da?

uch da? trinkin icht beginne leiden, oculus non vidit etc. herre got

fpricht der propheta ane dich föne gefach nie menfchen ouge. da? 40

du haft bereitet den die dich niinnen. Da? trinkin gibt got den die

irwelit fin zv finen genaden. vnd (170'') wirt allin den irzogin die ir

6. blult — 12. l. wider got - 42. l. die is
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niht wirdich fin. Der vinde \f\r ein Lüde ander lectien die man

hnte liß. Mane liß von hern abraham. da:j er hatte zwene fune.

einen bi fincr dirnen. den andern Li finem adelwibe. Der fun den

die dirne hatte der wart T;}geIlo:jin mit finer muter. da^ adelwib vnd

5 ir fan befajin daj erbe. Bi abraham ift ouch bezeichent des menfc-

in geift. bi der dirnen da? bofe vleifch. vnd mit irme füne die

vlifchliche gerunge. Bi dem adelwibe ift bezeichint die feie, bi irm

fvne die geiftlichen werk. Dife zwei ding fult ir wol merkin. Do

da:j adelwibe gefach da? fie die dirne verfmahte. vnd da? ir fvn

10 fpilte mit dem adelkinde. do begonde fi fie zv keßine rnd fprach

ZV abrahame, da? er v? triebe die dirne vnd im fvn. fine wolde niht

da? er teilte da? erbe mit irrae fvne. Alfo fol vnfer igelich tvn. an

dem menfchin fol die feie ein vrowe fin. da? vleifch als ein dirne.

Nv hat igelich im fvn. die feie gute gerunge. da? vleifch bofe. So

15 da? intfebt da? man im iclit intlibt. fo verhebt i? fich zv drate vnd

verfmaht fine vrowe. fo i? ßritet wider die arme feie. So die kint.

fpila mit ein ander wane von vnfern fvnden fo werden nil dicke

die gütliche gerunge gemifchit mit den bofin gerunge die vns da?

vleifch anwirfit. Wa? fvln wir danne tvnY eicere ancillam & filium

20 eius. wir fuln die dirne vnd im fvn v? werfin. da? iß. wir fuln zv

hant vlihn zv vnferm herren gote mit warer ruwe vnd bicht vnfer

fvnden. vnd fvln in bitten, da? er an vns tote die vleifchliche ge-

range vnd andere bofe werk vertriebe die vnfer feie fchedelich fin.

vf da? wir da? erbe der ewigen genaden da die feie zv gefchaffen

25 iß vroliche befitzen da zv himelriche mit vaferm herren ihefu cri-

ßo qui vivit etc.

34.

(172*) Hec eft dies etc. Mine vil libin. dirre tach den wir hüte

hegen, der ift ein troft vnd ein heil allin den die da merkin we-

30 liehe genade vns dar von camen iß. von difeme tage fpricht her

dauid der propheta. hec efl dies, diz iß der tach den got hat ge-

fchaffen. an dem ful wir vro fin vnd fuln vns wol gehabin. Vnfer

herre got hat alle tage gefchaffin. idoch fo hat er difen vor den

andern vnd hat in v? den andern irwelt zv vrouden den engein vnd

35 andern heiligen vnd den luten. Da? er wart geborn. da? was ein

anegenge vnfers heilis. Idoch hette vns da? niht geholfin. hette er

vns mit finer martere vnd mit finer vf irßanduug« niht irloß. (172'*)

Dar nach des todis vnd der iamercheit. die von adamis fvnde hat

hefchatwet al die werlt der hat dile nacht ein ende gemachit. vnd

40 hat vns bracht den tach der vroude den kein abint endet. Hie von

fpricht fente paulus. Regnavit mors ab adam ufque ad crifium. der

5. onch, viell. vch (iv) — 17. mit ein ander, hier fehlen einige

Worte. — 22. vnd fvln wiederholt, — 38. wahrsch. Der nacht — 39.

hefchatwet. darüber von einer Hd. des XV. Jahrb. befwert-
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tot richfinte von adame bi| an Tnfern herrin ihefum criftum. Dnrch

not fpricht er da| der tot rlchßnte. wane alle die von dirre werlde

fchiden. gut vnd bofe. Tor gotis martere, die müßen alle zu der

helle. Darrmme fo iß dife zit ein tach des lebins. vnd der vfir-

Aandunge. \rane got dar an irllunt. Tnd mit ime hie^ irßen die des 5

virdich warin. Von dirre zit fpricht got felbe. Ero mors tua o mora

in. t. e. inf. ich werde ein tot des todis. vnd werde ein bij^e der

helle. wa| dife wort bedutin da:j fult ir merkin. mit gotis tode fo

totit er den tot vnfer feie, wane in dirre zit der genaden. als die

guten Terwandeln diGn Hb. fo curaen fie alfo drate zv den genadin 10

da fi vroliche beiten des iungillin vrteiles. E finer martere muRin

fie alle zv der helle gut vnd bofe als ich e fprach. Der helle tet

er einen bi| do er dar vur vnd fie zv brach, vnd dar v$ nam. die

finen willen hatten getan. Er legte dem tvuil einen angil. da mit

ern betroug. wane mit fincm tode wante der muding wider gewinn- 15

en. von dannen er vorßojin was. da mit vorlos er die er mit vn-

rechte gewunnen hatte, vnd betrogen. Von dv fpricht her propheta.

Pofuit hamum divinitatis ut caperet inimicnm. er legte den angil

der gotheit vf da| er gevienge finen vient. Der angil was ßn lib

den er gab zv der martere durch vns. da was die gotheit an ver- 20

borgin. Dife hochzit ift geraeine den cngeln vnd den luten. wane

von ir ift der menfche wider curaen zv der gemeinfchaft der eng-

ele. ob er mit vnferm herrin ift irftandin. Nieraan irßet abir mit

im. wan der mit im ßirbet. Vnde. Si comraoriraus et rcfurgeraus.

Sterbe wir mit ira fpricht f. panlus. fo irße wir mit im. wie daj 25

fule fin daf fagt er vns. Confepulti inquit fumus criflo per graciam

ipfius. vt in novitate vite arabulemus. wir fin begrabin fpricht er

mit vnferm herren ihefu crifto von finen genaden vf daj wir gen in

eime nüwen lebene. Swer die fvnde Icjit die er fpülgit zv tunc. der

flerbet mit crifto. vnd wirt mit im begrabn. ob er fich hütet da^ er 30

icht wider dar inne valle. So er dannen fiarkiu beginnet an den

tugenden. fo irßet er von dem tode. da| iß von den laßirn. an den

la:|tirn iß gro| vnderfcheidunge. wane da| mit gote iß ere. daj dunk-

it die werlt ein laßer, quod ßultum videtur hominibus. fapientius

eß deo et econverfo. da^ die werlt tumpheit dunkit. da| iß mit gote 35

ein gro| wifheit. Der vns flüge oder keine fmaheit irbute. da:J ducht

vns ein gro:j laßir ob wir;j vertrügen, vnd were vns vor gote ein

gro:j ere. Von dv liß man von den heiligen die dife gotis ere fuch-

tln, quod ibant gaudentes a, confpectu confilii etc. da:} fi vro warin

da;} fie fmaheit vnd martere liden folden durch die liebe gotis. 40

Tamme läte die werltlich ere fächint. vnd niht liden wollen durch

1. richfinte. darüber von ders. sp. Hd. hirße — 4. fo ift. vorher

stand zei^it wahrsch. hei^it. welches jene Hand in iß corr. hat. — 17. /.

de^ proph. — 21. verborngin
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got. die enGn mit im niht irßandin. fcd cum deo ventris. Funder

mit irs bouches gote. Da$ fprach ich mit gro:5er fcheme. idoch

da^ i? fo fi. da:j bewarnt leider die werk, wane hüte iß genuch

(173^). die fich raer vlijint wie fie im tifch wol berichten, vnd fich

5 da vrowen. dan fie fich vrowen zv gotis dinße oder zv finer vfir-

ßandunge. Darumme fo retit vns f. paulus vnd fpricht. fi confar-

gite cum crißo etc. fit ir intftanden mit crifto. fo fult ir fmcckin

die oberfte fiij^icheit vnd niht die irdifche. Da$ ift. da| wir vnfer

gemüte habn dahin, da nimmer ende hat. fo irße wir vroliche mit

10 vnferm herren ihefu crifto. qui vivit etc.

35.

(173^) Crillus refurgens ex morte etc. M. wane in dirre werlde

kein gewifheit ift noch keine fieticheit. von dv werde wir allint-

halben gemanet von der heiligen fchrift zv der gewarheit vnfer

15 feie, vnd iß da$ alli| als der dem andern ein bifpel vor Tagt. Da

fin die wort die vns der apoftolus zv fpricht. criftus refurgens etc.

Crift ift intfiandin von dem tode fpricht or. vnd geftirhet nimermer.

noch der tot gewinnet nimmerme keine gewalt an im. Dirre worte

mach wening iman werden gebe^jirt. erne wolle merkin weliche

20 bezeichenvnge dar an fi. Daj vnfer herre ihefus criftus ftarb. da;j er

irßunt. da^ gefchach alli^ durch vns. vf da:j wir an vns totin alli$

da$ vns fchedellch iß zv der feie. So wir daj getun. fo ful wir

hüten daj wir icht mer fterbin. fo fie wir werliche fine iungern. M.

Nv fchinet ir dar an da$ ir fit irftanden von totlichen fundin. nv

25 fult ir uch ovch vli|in vnd hüten da^ ir icht mer in dife fvnde ge-

uallet. wane fwer fo fere wunt ift. vnd da von geheilet wirt. wirt

er aber an der feibin ßat wunt. i| heilit vil vngerner dan i$ da

vor tet. Alfo ift i| vmrae den geißlichen menfchin. fchcidet er von

den dingen die er gote hat gelobt, er wirt ergir dan er da vor

30 were. Da von fpricht got in dem ewangelio. cum inmundns fpiritos

exit ab homine etc. fo der vnreine gcift v:j dem menfchin cumet. fo

vert er hin vnd her vnd fuchit wa er geruwe. fo er nirigin zv

mach, fo niraet er zu fich fieben tuvele die erger fin dannc er

felbe. vnd vert wider zu dem häfe von dannen er was vertriben.

35 vnd ift i$ offin fo vert er dar in. vnde wont dar inne. Vnfer hug

fol nimmer itel M'erden vunden. da| iß da| herze, da iß immer der

hofo geifl inne oder der gute. So wir den bofin geiß dar uj vor-

triben. wolle wir danne mit den guten werkin den heiligen geiß zv

vns niht laden, fo ift vnfer luis wuße vnd der bofe geiß vert wider

40 dar in. niht eine fvnder felbe achte. Mit fibin tuuiln fin bezeichent

aller flachte funde vnd laßir. wane leider als ir dicke feht vnd

hört, fwer von gote fcheidet. der iß bereit zv aller flachte bofheit

5. od zv — 9. wohl da fi — 19. "gebe:j:jirt "werd«n — 27. "vor "da
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vnd fvnden. da in fin geluft zv trcgt vnd die er toI brengen mach.
Von dv fvl wir tvn als vns der propheta lert von dirre großen

hochzit. Redcinpti inquid a domino etc. wane ir fit irlofl von gotis

genaden. fo fult ir im fingen nvwen fang. Der fingit nvwen fang

gote. der fich der fvnden abe tvt. vnd fich danne vli:}in. wie er ioht 5

gutis getv. Ij ifl ein vngelich fang den man fingit zv tanze durch

itelicheit. vnd da| man finget mit dem pliluge dnrcb die gotis

minnc. Idoch föne foi vns nach der vronde niht iamern die fo

fchire ende nimet vnd aber dort vil lange vngenade nach volgit.

Nv hört waj f. gregorius fpricht von den vppigin vrouden. Dncunt 10

in bonis dies fuos et in puncto dcfcendunt (173'') ad inferos. ir tage

Icitcnt fic mit gute, vnd in einer deinen wile varn fie zv der helle.

Weliche vroude da fi. doj habt ir dicke gehört vii cn ill des niht

dürft daj man vch dar von icht fage zv difem male. Nv tv Avir als

her Salomon fpricht. Jußorum femita qaafi lux fplendens procedit. 15

et crefcit ufque ad perfectum diem. der gerechten weg get vor fich

als ein liecht daj da liichtit. vnd wcchfit bij an den vollin tag. Nv
fchine wir alfo daj M'ir fin an dorne rechtin wege. vnde fuln fin ein

liecht den tummen. Nv fule wir vns ouch vli^in da| wir wachfin bi|

an den vollen tage, daj ift. daj wir zu neraen an allin guten ding- 20

en. vnd dar an voihertin bif an vnfer ende mit ßner helfe, qni

vivit etc.

36.

Dom. tercia.

(174'>) Obfecro vos tamquam ad ve. et pe. etc. M. Sente Peter 25

fpricht ZV vns an der lectien die man hßte liß. vnd manet vns da|

wir vns inthalden von der vleifchlichen gerunge. die da vechtende

ill zv allin ziten wider die feie, vnd hat vns vorgefazt pilgrime vnd
enelende liite die dvrch die laut varn. da| wir bi den bilde nemen.

Da^ bilde ful wir wol vnd gerne merkin. wane fie fint vil feiig die 30

ime volgint. als got felbe fpricht v^ f. p. munde, non habemus ma-
ncntem civi. fed fu. inqui. wirn habn hie kein llete wefin vnd ift

vns not daj wir da hin denkin da| immer wern fol. entweder zv

den genaden oder zv den vngenadin. Sive ad aufiirum. five ad aqui-

lonem. arbor ibi raanebit. Vns manet ovch die heilige fchrift da| 35

wir merkin vnfer lehn bi einem boume den man howit. fwelichen

enden er gevellet da ligt er. Bi dem boume ift bezeichint der

menfche. der hüte lebt vnd morgnc tot ligt. fwie fo der iruunden wirt

alfo wirt er irteilet. Von dem boum fpricht got felbe in dem ewan-
gelio. iam fecuris ad radicem arboris pofita eß. die akf iß allis an 40
gefazt an die wurzele des boumis. Dife aks ift der almechtige got.

vnd ift mit dem yfne bezeichint die gotheit. mit dem helbe fine

5. l. vU;}it — 37—38. "menfche "boume



1S6 PREDIGTEN

menfcheit. Daj die aks fi bi der wurzeln des boames. daj fagt vns
her dauid der propheta vnd fpricht. ocnli domini fpeculantar bon.

et mal. ut videat fi eft intelligens aut requi. de. vnfera herrin got-

is ougen fehn in allin ßetin beide gut vnd bofe. vf daj er wi^|e

5 wer in werliche minne vnd fuche. Nv fult ir wi??in wa bi man
kiefe wo der boom valiin wolle. Sweder halb der eße mer iß. da
vor ficht man fich daj er hin valle. Dife eße fin die werk der lüte

guter vnd bofe. Swelicher man mer fiht an eira igelichen da vor
fiht man fich zv. Durch da| fo feh vnfer igelich zv fich feibin. vnd

10 iß der eße mer zv der ergern hant. daj iß. ob die bofin werk
(175^) vor treffint. fo vnderfetze er finen bonm mit ßarkin vnder-
ßibiln e danne er valiin beginne. da| iß. die wile er die zit hat fo

bej:jere er fich von finen fvnden. wane nach difime libe föne mach
er weder bu$e noch ruwe noch gehabn zv keiner felicheit. IVv ful

15 wir denkin wie wir die feie bewarn die da iß zwifchen dem tuuele

vnd dem lichnamen. als ein vih zwifchen eime ßarchen roubere vnd
eime armen gebüre. Swie fere der roubere drowe oder fwa$ er ge-

tvh. habt der gebur vaße. erne vurt des vihs niht hin. zv gelicher

wis iß dem menfchin. Swie fich der tvuil vli|it wie er in betriege.

20 ßet er vaße vnd hat fine geraute zv gote gefazt. erne mag im zv

der feie niht gefchaden. Werde wir vnderßvnden bekort mer dan

vns lieb iß. da$ cümet vns zv genaden. als f. Gregorius fpricht.

ubi maior pugna. ibi gloriofior corona. fwer fo mer gevichtet. des

Ion wirt bejjer ob er gefiget. von dv ful wir als die pilgrime die

25 vf dem wege fin vnd heim ilen. fwa:j die gehorn oder gefehn vnd-

er wegen, da en achten fie niht vf. funder fie ßrichent vor fich

vnd ilen vf da;j fie fchire heim cümen. Alfo ful wir tvn. wir fnln

alle zit denkin da| wir fin in difme endende, da niht iß wan arbeit

vnd angiß vnd not. vnd fwaj fo vns wider vert. i| fi gut oder bofe,

30 dane fule wir vnfer gemüt niht mit becummern da^ wir vorge:;^in

des wegis da wir an fin. fuln die rechte herßra:je varn. föne werde

wir niht irre. Da| iß als fente Benedictus fpricht von dem achten

grade der othmuticheit. da;; wir niht tvn. wan daj die gemeine

regle hat. oder da wir vns zv troßin. die bilde vnfer aldißen. Iß

35 da$ wir dar an flete werden vunden. fo fi wir an dem wege der

vns niht verleitet, funder er brengit vns da hin. da aller guten vnd

gerechtin heimote iß. da:j iß zv den ewigen genaden. dar vns ge-

ruche zv brengine vnfer herre ihefus xp's. qui vivit etc.

8. l. gute — 9. "fo feh "da| — 11. vnd fetze — 12. beginnen —
14. nach ruwe noch ist wohl ein Wort ausgefallen. — 24. nach ful wir
fehlt etwa tvn — 37. "vngenaden "ewigen mit rad. vn



Olossarium.

[Ben. z. Iw. Benecke's Wörterh. z. Iwein. Daf. Dafypodii dicttonarium.

1537. 4". Fdg. Fundgruben v. Hoffmann. 1. u. 2. Bd. Gr. Grimmas

Grammatik, GrafF Graff^s althochd. Sprachschatz. Hs. die noch übri-

gen ungedruckten Predigten von n. 2. Nw. Vocabularius germ. latin.

Norimb. 1482. 4''. Schm. Schmeller^s bayerisches IVörterb. Steinhö-

wels Efop. v. 1569. 4**. Sw. Vocab. germ. latin. f. l. et a. (zu Speier

von P. Drach um 1470 ?_) Vp. Vilaspatrum. leipz. IIs. s. dem 14. Jahrh.

Ziem. Ziemann^s mhd. Handwörterb. — G. D. A. Gen- Dat. Acc. S. P.

Sache, Person. — mnl. nd. mittelniederländ. niederdeutfeh. ß. f. Jtark,

Schwach. — m. f. n. m.afc. fem. neutr. — s. entftanden aus. — f. für.']

A.
abunft flf. (sonft m.) Mifsgunft. die abnvft (l. abunß) und der nyt.

67, 14. gyricheit. abunft. homut. 123, 8. S. Graff I, 270. 272. Bei

Dafyp. Terbunft.

adelwip, adelkint ftn. uxor legitima, filius legitimus. 132, 3. 10.

sehten /. G. verfolgen, man fchiltet uns man echtet unfer 15, 34. A.

wes echtes du mich? 82, 30. 32. — sehtaere ftm. Verfolger. 77, 35.

82, 2. 83, 5.

akuft /(/, fchlechte Begierde, Schlechtigkeit, von aller flachte akuße

102, 24. mit akußen vnd mit gelußen 'cum viciis et concupifcenciis\

107, 26. 27. So unkuft. noch fin munt der ne gefprach nie kein

unkuß. Hs. 124.^ den man des blutis und den unkußigen ha||it unf-

er herre, ib. 7b.^ 'virum fanguineum et dolofum\

albetalle adv. famtundfanders, ganzundgar. 32, 8. Es fteht abtale.

algerihte s. gerihte.

alles adv. ganz und gar. 75, 6. (es fteht allir /. allis.) 103, 35. 104,

28. (an beiden Orten falfch allij u. alle|). — allej adv. immer. 106,

8. 108, 1. 119, 33.

altherre/m. 'fenator\ 85, 3. 16. und an dem geßule des alden herren

14. die altherren da| fint die apoßeln 17.

alt US mnl. altoos adv. immer, ich bin i| Michahel und ßen althus vor

dem alm. gote. 108, 10. S. Gr. 3, 63.



138 al^an

alijan, alle$ ane adv. foeben. 1, 1. als (diu werlt) allis au iß, als

fie eben jetzt ift, 109, 17. die aks ift allis an gefazt an die wurzele

des boumis. 135, 40. 'iam\ bereits.

anderfit adv. von der andern Seite. 112, 19.

anderßunde adv. zum zweiten male, abermals. 15, 28.

andunge/f/. Eifer, fin zorn unt ün antunge. 6, 40.

ffinec adj. von äne, bloj's, ermangelnd, det ift aller genadin enich. 89,

34. der dinge wi^ (l. wis) anich die von der gallen cumen Hs. 35.'»

föne mach er nimmer des liochmutes anich werden ib. 52.''

anegenge ftn. von anegenge von Anfang. 9, 18. 13, 21. ein angenge

der wifheit. 19, 31. 132, 36. die fich nach dem anegenge der fund-

en fchemetcn. Hs. 161.» mit dem anegenge dis libis. ib. 162.'' da:j

erbe der feie beginnet danne anegengen etc. ib.

anneemc adj. angenehm. 66, 43. 130, 34.

anfiht/</. Anfchauung. 3, 14. wie angefiht/t/. 58, 25.

antweder /. eintweder. 61, 14. 75, 13. 117, 41. 135, 33.

antwürten /. DP. Rede geben, ftehn. 9, 38. DPAS. verantwortlich

fein. 19, 10. wider antworten 80, 14. wieder zurückftellen.

armuot /(f. (u. n.) 13, 26. armüete ftn. 36, 4. 46, 4. 104, 20. wanne

uns criftus wolde leren daj armuto. fo wifete er bilde des armut-

es in al finer tat. Hs. 16.^ mit grojem armute (durch giiete) f'p. l.^

diz armüte (mit fime gute l. finer güete) ib. 83.* armoete ftn. arm-

ote. widermütc und ungemach. 123, 21. weder fiechtum noch arm-

ote. 127, 41. da| armote (:in der einoete) Vp. 40.''

arnen/. verdienen. 112, 37. 125, 20.

arer, aber, Jierwieder, dagegen. Davon:

äveren /. repetere, wiederholen, wiederthun. fwen er die funte aver

EEvert. 1, 26.

B.

babeft/(m. papa. Entftehung diefer Benennung 86, 8.

bairät ftm. böfer Anfchlag. und was mit finen balraden an da:j riche

cumen. 99, 20. S. mein rät. balaräti n. plur. nequitice. Graff 2, 467.

harten flac /i!m. Schlag mit der Axt. da| weder haraerflach noch

bartenflach dar an nie wart gehört, an dem Tempel Salomons. 115,

37, 117, 10. 118, 4.

begeben /(. AS. verlafsen. want der funder dizzes (l. diz) eilende bi-

git. 2, 14. ergeben ebenfo Fdg. 2, 69, 3.

begeinte s. begegente. 106, 19.

begen, prcet. begienc. mit Beziehung: e$ hegen, handeln. 74,26.

fich begen, degere. der in der wufte fich begienc. Vp. 74.'' mit

einem d. fich damit zu schaffen machen, diz wifet daj man (fich?)

dar mit nit begen en fol daj man alfo crenclichen erworben hat. 42,

1. fich kann hier wol auch fehlen.

begliden, prcet. begleit, ausgleiten. 65, 5. 7. Vergl. liden Ziem.
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beide adv. beide — iint fowohl — als auch, bede 94, 41.

beiden /. exercere, mürbe machen, zwingen, der oclife fo er gebei:}it ift

under da:j ioch. 82, 34. do in alfo gebei:jtc die ruwe und in gezemte.

Vp. 22 i'

bekennen /. Geh, in fich gehn, fich bekehren 63, 25.

bekorn /. temptare. 136, 21. — bek orange /(/. 'temptatio\ Verfu-

chung. 44, 33. 129, 22. alfo wurden die lute gepruvit und bewart

mit der korunge in dirre werlde. Hs. 171.

^

benamen adv. mit Namen. 26, 24. 34, 3.
'

berhaft adj. fruchtbringend. 126, 28.

berlichen adv. von bar. manifefto. insiefondre. 1, 4. nur, blofs. 3, 5.

bern ft. fcrre, hervorbringen, erzeugen, berndiv iar, fruchtbare Jah-

re. 8, 3.

befchatwcn/. 'obumbrare\ 132, 41. bcfchetwen 25, 13. und bcfchet-

wet von dem heil, geille. Hs. 36.^

befcheiden ft. AS. difcernere; Urtheil füllen über - 6, 37. — be-

fcheiden adj. zu urtheilen verßehend, vcrftändig, difcretus. — be-

fcheidenclichc adv. 33, 2. 35, 6.— berch ei denheit /f/. difcre-

tio. 66, 37.

bcfchöude/C/. 'vifio\ Anfchauen. 5, 1. 2.

beitaten /. yiP. locare. der in der helle beßat wart. 2, 39. beftatten,

begraben. 16, 12, 20. AS. zu Ende bringen. 114, 31.

befulgen (befiiln 130, 38) /. befchmuzen. 129, 15.

bcTuochniffe ftf. 'temptacio\ 29, 5. in die befuchniffe oder bekor-

unge. 44, 33.

bet/. ba^te 2. jjer/. prwt. von biten. 16, 26.

bewarn /. AS. Vorfichtsmafsregeln gegen etwas 38, 26. 39, 6. 44, 34.

oder für etwas ergreifen. 52, 10.

bew erden ft. ein d. bew. lä;jen, fich felbft überlaffen. 80, 18.

bewilen adv. vorzeiten. 72, 12.

bewifen /. zeigen, anzeigen; Geh bew. fich zeigen, offenbaren, (noch

mundartl. von Geiftern). 26, 15.

hezeichen f. ßgürlich bezeichnen. 37, 6. etc. — bezeichenlich adj.

von figürl. Bedeutung. 62, 16.

beziten adv. beizeiten. 28, 24,

b e z i u n e n /. umfchliefsen , 'scepire\ 128, 2.

hi-f. be-

bigit s. begibet/. begeben. " ' "
' '

hiht eer e ftm. Bekenner, confeffor. 34, 8. 30, 114. 33, 115, 9.— bihtig-

aere ftm. Beichtiger, vicarius. bihtec adj. bihtec werden confiteri.

33, 23.

bilde /<n. Geftalt, figura. 20, 11. 30, 15. 38, 16. in einis pfaffen bilde«

85, 39. Bildnifs. 103, 30. Vorbild, Beifpiel. 14, 22. 28, 16. 33. 41,

18. 56, 25.
,
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binnen (beinnen) prcep. D. innerhalb 44, 22. enbinnen prcep. 46, 23.

adv. 43, 11. 46, 21. 51, 12. enb innigen adv. 53, 30. 60, 21.

bi$en/t. mordere. und (xp's) bant in (diab.) dar inne and beij in \il

fere. wane er nam im alle die er felbe wolde. 101, 41.

bläfbalc ftm. 7T, 10. da| fint die ubelin blafbeige des ubilin fmides

des tuvelis die entblafin den zorn. Hs. T5.'> S. Gr. 1, 672.

bl altern /. fchnauben. dannoch gink er blaßernde als der reinige

wolf. 82, 4.

boie ftf. Kette. Feffel. 70, 1. 'boicB genus vinculorum tarn ferrecE quam
lignece\ Feftus. boien /. fefseln. 69, 36. 6\ Gr. 1, 354. 437.

boven nd. f. beobe. prwp. über. D. u. A. boven der erden 72, 13. bov-

en alle dinch. 54, 22. boven dich. 55, 35.

bredige /(/. Predigt 15, 32. 39. 49, 16. — p red i gäte ftf. 79, 9. 28.

111, 17. mit der predigate (vil dräte) Vp. I54.a

br engen prcet. brähte. innen brengen APGS. od. da:j merken lafsen.

125, 30. In den Fred. n. 2. faft niemals bringen,

brennen/, urere. brandmarken. 41, 33.

brimmen ft. brummen, vom Bären. 72, 24. als ein brimmende lewe.

Hs. 2.^ den (lewen) er fach ob im brimmen. Fp. 6.^ der lewe bram
unde grein ib. 141.1» Auch vom Menfchen. do ich horte wie fie bram.

ib. 122.^ in raanigerhande ßimmen. begonden fie do brimmen. ib. 6.^

die böfen Geifter.

briutegum ftm. Bräutigam. 49, 5. briutegoum (:mandeIboum) Vp.
154.b

briutelll uo 1 /im. am briutellluole fitzen, sich verheirathen. 78, 35.

Anm. S. brütlouft.

b r o e d e adj. gebrechlich. 49, 32. 94, 7. — broedecheit ftf. infir-

mitas.

brogen/. pralen. üf brogen
, fich ftolz erheben. 40, 41.

bro ferne /t/. Brocke. 3, 1.

bruch /(m. Gebrechen, Schaden. 48,22.25. 52,32.

brüeten /. fovere. da fich inne brüten und hecken die bofen gedank-

en. 56, 37.

brünige (brünne) ftf. Rüftung. 91, 40.

brütlouft 73, 18. -loft 73, 3. 'nuptiai'. Hochzeit, brütloft fitzen, fich

verehelichen. 78, 34.

b ü r d e n /</. 45, 5. 10. 50, 4. 8. Bürde.

burne u. burnen nd. f. brunne u. brinnen , brennen,

büte /t. u. ff. Gefäfs von gröfserem Umfange, und hie:j in werfin in

eine bute wallendis oleies. 77, 37. und hie$ eine erene büte glüwen

und hie;{ fie darinne fetzen. Hs. 79.^ da| man mac in eine buten.

vil me guter würze fchuten. danne in ein deine buchfenva|. Vp.

79.* Nach Gr. 3, 457. ift lieber ein nom. büten anzunehmen, vergl.

GT<iff 3, 87.
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büwen/. wohnen. 69, IT. 89, 30. etc.

bü|ea (beü|en) nd. biiten adv. aufsen. enbü;{en 46, 22. 25. 53, 30.

€. €h. s. H.

».
danc ftm. Gedanke, die danken. 54, 21. 56, 36. (ifl corrig.) du hall

geraerket alle min ßige. da| ill alle mine danken. Hs. 32. ^ die blib-

nifze des dankis 'reliquic cogitacionis\ Pfalmüberf. aus dem 14. Jakrh.

65.a — IVillir. äne danc wider Willen. 102, 2.

dann och adv damals noch. 80, 12. 82, 4. 5. — tarnen. 5, 29.

davon adv. deswegen. >

dehein irgend ein; kein.

dei| s. da| i^ Vorr.

der, diu, da;j art. u. pron. dcmonftr. u. relativ, im letztern Falle wird,

wenn das pronom. fich auf die erftc oder zweite Perfon bezieht, die

Partikel da (od. der) zugefügt (wo nhd. ich, dir, wir, ihr wiederholt

wird), ie alle die da hoffet zu gote. 35, 37. -we uch arm fundere

die da fru uf ßet. 42, 35. o primitiya ecclefia die da bis gevallen

55, 21. In den T'p. finden fich jedoch einige Stellen, wo keine der bei-

den Partikeln damit verbunden ift. ey du fu:jer iefu criß. der kumen

in die werlde bift. 17.'' herre got nu erbarme dich der in des funes

wifheit. alle dinc gefchaffen haß. vnde fie nach dime lobe laß.

wahfen unde fwinen. 110.'' o wol dir wart kufcher iugent. die mit

reinlicher tugent. din leben in da:j alder treiß (: geiß) 142.'' Eigen-

thümlich ift eine andre Stelle: doch mu:j ich bekennen, der ich der

fchribe hie das buch. 104.» Vergl. Gr. 3, 18. 20. 21. — der in der

Bedeut. von fiquis. 43, 32. 33. — diu inftr. von da^j. von diu wie da-

von, deswegen, 'von dew oder darumb idcirco^ Nw. auch nach diu. da:j

€r fprach 'ging hin nider' da^ fprach er nach dv da$ da| lant ge-

flalt was. Hs. 90.'' in Bezug darauf dafs etc.

dervon 2, 34. dermit 18, 2 /. darvon, darmit.

di, die nd. f. dir, /. der 95, 22.

diep/<m. Dieb, diup 8, 19. 11, 6. S. Schm. 1, 350. gebrandmarkt i3,

33. Das Geßolne wird ihm an den Hals oder auf den Rücken gebun-

den. 42, 3.

diet ftf. Volk,

dieve /. diube.

dingen /. an einen, appellieren 84, 10. 11.

diube /</. Diebftahl. 14, 25. wo dieve fteht; das Geftolne. 42, 4. 57, 28.

diut. ze diute, vulgo, in vulgari Lingua, worunter bald die lateinifchc

bald die deutfche verftanden werden kann, wane maria fpricht zu la-

tine maris ßella. zu dute eine mereßerne. 102, 6. lucifer da$ fpricht

zu dute ein lichtregere. 111, 40. da:j heilet ethyopia vnd zu dute

faei|it i$ mornlant. Hs. 189.» ioachim chiut ze diute preparatio do-
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mini. Fdg. 2, 150, 21. cafarnaum chint ze diute villa fpeoiofa. ib.

175, 9. andreas der in dutfcher zungen hei:jet virilis. da| fpricht

Hark oder creftich. Ih. ]92.=i mi ift palma ein dutfch naine und ein

latinifch wort. ib. 109. >> f'ergl. Schm. 1, 404.

dräte adv. fchnell.

du/, dno, dö 7, 17. 11, 12, 19, 9.

durft/f/. Bedürfnifs. 10, 27. 15, 28. 72, 32. etc. adj. 91, 16.

durnah tec, -nehtic adj. vollkommen. 128, 37. er fpricht da:j alle gute

gäbe und diirchnethige gäbe fi ober uns 'omne donum perfectuni' Hs.

175.^

durfchufel/. triufchüfel.

K.

e — f. (F.

e s. ee 43, 38. ewe 50, 4. 74, 29. ft. 50, 8. /. verkürzt, ftf. Gefetz.

gotes e Gebot. 16, 4. diu alte und diu niuwe ^ V & NT. 4, 38. die

Ehe. 43, 38.

eht fin. Ehe, coniugium legitimum. 47, 16. Lj fint drier hande lute die

behalden fin. da| eine iß recht elicheit. daj andere witwetura. da^

driette magetum. Hs. 183.^

eigen adj. leibeigen. 45, 6. 7. eigenfchaft ///. Stand des eigen,

Knechtfchaft. 45, 14. eigenf chalc /tjn. leibeigner Knecht. 82, 13.

ein /. flcct. eine einig, allein, wie al eine, wan er eine rieh unt ge-

waltich ift. 7, 36. 18, 21. wir wi^jen wol da:j alle tievel üeinej

(eine da;j) chriuce vlihent. 15, 2. niht eine iiicht allein. 8, 39. 9, 26.

129, 9.

einlant ftn. infula (unfer Eiland) 78, 2. (83, 27. ift wohl in ein

lant zu lefen.) beut an ein einlant warf uns der fturm mit gewalt.

Fp. 59.a

einmüete/</. 'concordia'. 99, 37. 39. 40. einmuot/t/". Tor allen ding-

en niinnent fie den vriede und einraüt. Hs. 189.^ fo ift mit dem

einen die einmut bezeichent die die guten lüte habn fuln in gote

ib. 199.a

e'iiche n ft. erforfchen. 76, 19. veilangen , tmederfordern. 80, 28. 30.

ei flieh adj. fchrecklich. 51, 37.

eilen Gliche adv. ganz und gar. 71, 9.

eilende /(n. das Leben in der Fremde, die Fremde; die Welt im Ge-

genfatz zum Himmelreich. ü| difera eilende 9, 16. 10, 28. von diefer

Welt. 28, 5. Die Form endende kommt in den Pred. n. 2. fehr häufig

vor. S. Gr. 1. 386. — f ich eilenden /. m die Fremde ziehn, pil-

gern. 85, 23.

ellichen adv. ftets, allezeit, 'femper\ 10, 24. 12, 13. 20, 28. 22, 29.

em:jiclichen adv. continuo, in einem fort. 5, 25. — em$icheit ßf.

afsiduitas. der fünden. 18, 14.

enbor adv. gar fehr, höchlich, und fich darumme inbore tu vrowete
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da^ er ein fchaf vunden hette. 63, 30. inborlanc adv. nicht lange.

79, 33.

ende/<m. u, n. Spitze, Ort, Stelle, fwelichen enden adv. dat. an wel-

cher Seite, wo! 135, 37. in eppril fo fal man lafcn zu ädern fwel-

chen enden is dem libe noth iß. medicin. T'orfchriften 14. Jahrh. —
cndehafticheit ///. 'perfeverancia^ 35, 38.

en fremden/, entfremden, entziehen. 9, 4.

engagenwürte /. gagenwürte.

enphagen /. enpfähen 22, 36.

entliben ft. DP. parccre, fchonen. 3, 24. 18, 3T. 21, 26. 66, 18. 132, 15.

entfeben ft. animadvertere , merken, warnehmen. 132, 15.

entften prat. -ßuont 'refurgere\ crftehen. 134, 7. 17.

enzücken/. fortreifsen , entrücken. 17, 39.

enzwei adv. in zwei Tkeile, auseinander, tragen ße (die feiten) unge-

liche inzwei, difharmonieren fie. 24, 14.

eppeu (ebben)/, eöfien. 68, 18. Gr. 3, 384. ,,

er pron. in der Bedeut. der man. 45, 3.

erarnen /. verdienen. 112, 41.

erbi^en/t. todtbeifsen. 109, 24.

&re ftf. Herrlichkeit. 37, 27. 101, 26. 'gloria\ 55, 27. 32.

ergeftf Bofheit. 131, 8.

erquicken/, lebendig machen, erwecken. 43, 1. 70, 29. 78, 36.

erlouben/. fich GS., Jich abthun. Vorr. hie mit wirt uns irzeiget.

da:j got niht eine wil da:j wir uns des ublin irloubin. wir entun ouch

da| gute. Hs. 196.^ da;j fie fich loubeten des fpotes. l'p. 130."^

ermen /. arm machen. 19, 6.

er deicht /. erfleht 2, 9. 16, 17. 17, 25. S. fleicht.

erßeu, -ßuont, fich, merken, abnehmen. 5, 14.

erfnochen/. durchfuchen, durchforfchen. 18, 11. es fey dann das wir

alle land wollen erfüchen und fchawen. Albr. v. Eyb. Menechm. 5.^

erteilen /. iudicare. 135, 39.

er tri che ftn. Erdreich, Erde, entgegengef. dem Himmelreiche, mehr-

mals ertreche. 57, 38. 58, 19. 61, 31. Fufsboden, wie eflerich. 40, 30.

ervacren/. in Furcht fetzen, abfchrecken. 31, 40. 82, 23.

er vollen/, erfüllen. 18, 10. GS. satisfacere. waellefl du der niwsen unt

der alten e ervollen fo hab die lieb. 21, 11.

erzen /. mederi. 8, 26.

efl /. iß. 18, 31.

etelich, etlich irgend ein. 13, 38. ob etleicher brunne der tugende

wer. 12, 34.

etwan 1, 25. 5, 34. etwaen 17, 2. etefwenne 15, 31. etefwen 17, 25.

etfwaen 17, 21. ettefwane 54, 10. aliquando, zuweilen. — etefwer
irgend einer 80, 37.

Äwarte /m. Priefler. 14, 18. 21. 82, 7.

Äw i g e n /. ewig machen 7, 8. .
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ezzen f. fpeifen 96, 11. 109, 21. entgegengeft. dem e^ifen.

e:j|enmacher ftm. Koch. 5, 13.

F. 8. V.

O.

gasbe adj. annehmlich, gut. und verfuchit daj golt und da$ goltge-

ßeine ob if gut und gebe fi. T8, 29.

gadem/(n. Gemach. 121, 40.

gagenwür te y?/. Gegenwart, engagenwürte adv. in der Gegenwart. 6,

15. gagenwurt adv. in derf. Bedeut. 6, 23.

gab es adv. plötzlich, fo cumet allen gabes der flach vnfers herren

gotes 126, 32. — gae liehe adv. gählings, eilends, geliche oder ilende

weder ir wolt. 27, 40. gaelichen. 48, 28.

gan /. günnen.

ganfter/t/. 'fcintUld'. 77, 6.

ganz adj. integer, vollftändig, vollkommen, er tet do als die ganzen

tunt. Fp. lOl.b — ganzenheit Jtf. integritas. 26, 13. ganzicheit

37, 23.

gart ftm. Stachel, 'aculeus\ 82, 33.

gearnen f. mereri. 63, 40. 100, 22.

gebären/, fe gerere 60, 26.

gebern/(. hervorbringen. 27, 37. 101, 2.

gebürte (gebiurde, gebürde) ftf. regio, Landfchaft. in der geburte

und in der gegenote. 68, 5. Samaria daj was hie bevor ein bürk.

danne hiej iich die geburt die dar umnie lag Samaria. Hs. 82.*

vergl. Herbort 1750. 11095. 17313. Graff 3, 20.

gedinge /m. /t/. u. n. Zuverficht, Hoffnung. 4, 37. 17, 38. — mit ge-

dinge auf Vertrag. 82, 26.

gedoe^e ftn. Getöfe. 61, 23. 72, 18.

gegenote /t/". Gegend, Land. 68, 6. 22. To wit fo die gegenote was.

103, 17. do vur er zu einer andern gegenote. Hs. 193.a ein gegenote

bi im lac. Vp. 34.'' Schin ein gegenote hie|. ib. 89.*

g e h e b e d e /(/. Befitzthum. 5, 23.

gehei^/(m. Verheifsung. 13, 37.

g e h ü g e d e /</. Gedächtnifs, Andenken, gehüdde 6, 22. gehüclich 'ce-

lebris' (crux) 107, 2. gehügen gedenken; freudig fein, zu dir ge-

hugen ich. 81, 22.

geilen /. gehei|en 7, 2.

gekezen/. wie der Fuchs 72, 26.

ge lenke adj. 'agilis' 36, 5.

geleßen nd. f. geleiflen, prwftaie 44, 28.

gelich adj. ähnlich, gleich, deme groj^eren oder dinem geliehen 35,

11. mit andern finen geliehen 80, 20. feinesgleichen. — In der Bedeut.

von iegelich. aller leide gelich. 77, 17. unde gebot da| als hus ge-
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lieh neme ein lamp. Hs. 63. * aller gemeine gelich. »5. 101. a do
ilete aller manne gelich zu fime gefleclite, ib.^ — geliclinüffe,
-niffe ftf. u. n. comparatio 4, 15. bildl. Vergleichung 46, 15. figura,

forma. 11, 5. Ähnlichkeit 29, 31. 43, 35.

gemeinlamen /. mit einem, Gemeinfchaft mit ihm machen. 63, 12.

genäde, gnuAo ftf. (f. 68, 24. 129, 7. 38. etc.) Neigung, die herze
die da vol fint bofer genaden und gedanken. 56, 35. — Ruhe, Glück,

Heil. Häufig: zuo den ewigen genäden oder ungcnaden zur Glück-

feligkeit oder Verdamnifs. mich genäden unt nach rehte, nach Recht

und Billigkeit. 34, 23. 126, 20. — genaediclich adj. propitius, wil-

lig, mit genedichlichei" huje. 127, 35. du wurdeft wol der fiinden

ein teil la^en. die du nu tiI genediclichen tuft. Hs. 15. b — genä-
den /. einem, ihm genädig fein, feinen Willen thun. 78, 36. wie ge-
ndde tuon. 45, 40.

gench /. gcnc imp. v. gen. 8, 30.

gener /. jener.

g eni Q, o ftn. collect. 'nidP 56, 31. 36.

genö:j ftm. eines genöj fin, mit ihm Gemeinfchaft haben. 12, 15. 18.

20. theilhaftig werden. 2, 33. genö:je/m. Genofse. 75, 29. 33. 102,

1. 107, 23. 24. — genöjen/. zum genöj machen. 11, 38.

genützen /. J. geniefsen. 40, 5. fus nutzete er den licliHam (gotes)

Vp. 123. a G. fiinder alleine daj er niht en nutzete eines bumis
obj mittenc in dem paradjfe. Hs. 49.'' Ouch fal man niht gar heil-

es noch gar kaldes e^^cns nutzen durch da| hirne und durch den
houbtfweren. medicin. l'orfchriften 14. Jahrh.

gerne flf. intcgritas, 'plenitudo\ 13, 9. 36. 14, 10. 11.

geprüevieren/. erforfchen, erkennen. 46, 22.

geraete ftn. Vorraih, zum Leben. 73, 3. 7.

gereit 127, 32. gereite 35, 21. adj. fertig, bereit.

gereiten /. rechnen. 96, 21. Ä. reiten.

gerei:je /t:i. Aufreizung. 79, 22.

gerigen f. rihcn.

gerillte /f/. gerade Richtung wie rihte. fus lief er nach im umhe. die

rillte unde die crnmbe. Jp. 141. •> gerihte adv. gerade, gerihte gein

dem mitten tage ib. 39.* algerihte gerades wegs. ohne Zögern, fie

giengen algerihte beide uf der cellen fohe ib. 82.» inalgerihte, als-

bald. 65, 8. 70, 25. 76, 29. 80, 8. 37.

gerne adv. alle die gern lebten 12, 36. 18, 33. 22, 3. ftehende For-
mel, alle denen das leben lieb wäre.

gcruochen/. C od. ze. oder auch blofsen inf. Sorge tragen, curare,

dignarc, velle. 43, 8. 46, 11. 54, 28. 30, 26. und wie er fuliche bü^e

ane gcvinge. der got gerächte, die Gott gefiele. 72, 9. .

gcruofte/<n. Gefchrei. 79, 22.

gerwen/. bereiten. Torr.

gefchenden /. gefchendet. 17, 29.

(Predigten a. d. Xllh u. XIV. Jahrh.) 10
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gcfchcpfede (\f. daa Gefchaffne, Gefchöpf. 4, 40. 42. 5, 15. 11, T.

gefchrien/t. fchrcien. raft dem gefhreine. 7, 18. dat. des. inf.

gefpanß ftn. Verlockung, Trügnifs. von des tuvils gefpenfle. 78, 18.

unde fuln raennelichen vechteu wider den tuTÜ und fine gefpenße.

Hs. 192.a

geftüppe/in. Thcüchen eines Dinges, Stüulchen. du haß ein geßuppe

in diuem ougin. 65, 37. 67, 9. wie floup, agene. da wider iß niht

wan als ein wenige agene oder ßoub. Hs. 195.* fo machtu danne

den ßoub oder die agene nemen u^ dincs bruder ougen. ib.

gefunt ftm. gefundes IVefcn. an dem dechein gefunt iß Ton der folen

unz uf die fcheitel. 8, 25. — Gefundheit. 5, 41. ob uns blibet der

gefunt. wir rumen e$ in der morgenflunt. Vp. 139.''

geiregede /tn. Beßtzthum. 72, 11. 78, 15. filber und golt und ander

getregete zu haben i^ iß nicht funde. Hs. 2.b ich gibe rechten zeh-

enden allij rainis getreides ib. 79.'' Vorrath, Lebensmittel, und an-

der getregede und gerete. 78, 7.

gevelle/tn. Fallen, Sturz, ruina. 61, 30.

gCTÜgele/tn. collect. Gevögel. 73, 6.

gewahen prcet. gewuoc. G. gedenken, erwähnen, und fwer fo gote«

gewuch. 123, 1.

gewarheit /</ Walirnehmung, Hut. 134, 14,

gewer /</. Schutz, Waffe. da| iß die geißliche gewcre. 62, Sl. Vergl.

V. 33.

gewern /. dauern 64, 3. exifticren 8, 2. 5.

gewe^ren/^ DP. IS'oth, Verdrufs machen. 83, 9. 105, 23. S. werren.

gezeinen /(. paffend J ein. DP. 61, 3. 117, 4.

gezimber ftn. collect. Gebäude. Gl, 27.

gezit/<n. bi den geziten, zu der Zeit. 126, 2.

giegen /. giengen 18, 25.

ginnen (ginen) /. ofcitare. als ein ginneender lewe. 18, 6. wurdea

die jungen wölfflin ginnen Tnd heulen. SteinhöwcU Efop. 47.''

giraere ftm. avarus. 53, 40.

glefin adj. gläfern. gle^einiu Taj. 16, 8.

glevenei (glevenle) ftf. Hancea\ 48, 1.

goltßein/tm. Chryfolith, wohl überhaupt Edelftein. 78, 27. da| golt'

geßeine 28. dei in domo fiure alfo ßatig fin, famo fo golt unde

filber unde goltßeina. Fdg. 1, 64, 38.

grie:j/<wt. Vferfand. 4, 16.

grimmen pra:t. gram, rafen, jammern. 74, 22.

grifgraraen /. knirfchen. 18,27. grifgrimmcn, -grammen /u6/l!. 73,

22. 74, 19. grifgram ftm. der armen cene grifgram. piniget fie be-

funder. Vp. 78fi 'grifgram der cen ftridor dentium' Sw.

griuwefal /tn. Greufal. und machete michel grüwefal. 72, 18.

gräe)e ftf. falutatio. 30, 20. die gru^e wart iu niht verboten, guten



heim 14Y

morgen oder guten tach oder guten abent. Hs. 29.» die andere grujje

iß die der engel tet. ib. 49.''

gündigen /. kündigen. 25, 5. 34.

günnen, prcBt. gunde (fpüt. gonde) DPGS. gefiatten. 77, 24. ob i}

(is) mir got gan. 84, 30. copiam darc 103, 8.

guotniffe /</. Wohltliat. 38,28,

guottät gen. guottaetc ///. guie That. 53, 28. — guotlaste ftf. JFohl-

that. Gn gutet 7, 40. diu gutet 8, 11. diu andere guttet. 8, 8. diu

dritte guttet 9, 7. diu ewige gutet iß. 9, 23. guttete 'clemofinani'

69, 27. T'ergl. txte. So findet ficli auch ein aus dem Genitiv gebil-

deter I\ominativ enße /. anß. zware ij was ein gro$ euüe da| er —
zu uns her nider in diz eilende cumcn wolde. Ih. 2i.^

güffe/t/. toi-rcns. die zelier gelichent (ich der guffe diu raße zetal

louffet und die ßeine mit ir vurt. 16, 29. Tcltgüffe /(/. inundatio.

Fdg. 1, 367. 'Feltgufs iorrens dicitur aqua vcnicns ex impeiu' Sw.
da$ güfe. Berih. 232. 'güfsbach torrens' Dafyp. J'crgl. Ziem.

haben/, halten, und habe in der bitterchcit miner feie. 33, 27. habt

der gebur Taße. 136, 18. üf haben aufrecht erhallen. 20, 1.

halben adv. (dat. v. halbe Seite) wegen. Ton der menfchelte halben

29, 26, Ton der halben. 30, 8. Ton fincntfaalben, Ton irethaiben

(Marias) 38, 38. da| golt ziret den becher u|en. alfo machet diu

Tra:}heit den funder irnlhalbe Taeijt 17, 31. fteht irnthalbe /. inret-

halbe? im Innern, letzteres wäre jedoch dem Sinne weniger ange-

meffen.

halfen ft. umhalfen, umarmen. 9, 5.

halfflac fim. Backcnfchlag. 7, 14. halfflahen ft. Backenftreiche ge-

ben. 104, 26. — halfflagen /. in derf. Bedeiit. 7, 15.

halt parf. öfters bei Gegenfätzen, quidem, auch, nun, ja. 5, 27. 7, 6.

7, 8. 8, 21. 23.

h anekrat ftm. Hahnruf. des abendes oder zu mitternacht oder za

hanecrate oder zu morgene, 52, 21. vergl. Herb. 1236, wo das Wort

ftf. iß.

hant ftf. wie flabte etc. verwendet, manigerhande, zweierhande etc.

mancherlei, zweierlei, bi einer hande wile 'in puncto^ 42, 19. dragma
da| iß einer hande pfenning 64, 12. eine beftimmte Art von Geld.

hantgetät /</. Gefchöpf. 23, 22. 43, 15.

harheit///. perfeverantia , Treue, harheit und barraunge unt gotes

minne iß ninder unter iu. 14, 24. Fergl. Gr. I, 391.

hxrin adj. hären. 31, 26.

ha venae r /tm. ^guJus. 5,32.

heilent /. heilant 52, 5, 130,29.

heim ftn. Wohnung, Haus, (uf fime rucke er in truc. mit im zu dorf

in fin heim. (:algemein f'p. 5.^ vergl. Fdgr. 2, 75. 14.^ heirae adv.
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zu kaufe, und fachte finen Tient da heime, fuchte ihn beim. 106,

18. heiraelich adj. domefticus, familiaris. fich einem heim machen,

fich ihm befreunden, zum Freunde machen. 113, 37.

heimoete /f/. u. n. Wohnung, Heimat. 136, 37. zu dem ewigen heim-

ote. 115, 3. Terre in die einote. zu der einfidelen heimote. Vp. 74.''

der vervluchten heimote (:von der note) ib. 154.^ der hat vil lange

heimöte. gehabet in der einöte. ib. 157.a Doch zeugt heine diefer

Stellen für das fem. auch einoete ift in der Hs. 60.b ftn. zu dem ein-

ote geiflliches lebens. 'Jage, hegeraute situs , locus'. Nw.

heit /. hat 8, 5. vergl. Lachm. Ausw. X. Anm.

heirjgemüete ftn. Zorn. 76, 14.

hellewi;j /tn. Höllenpein, in dem ewigen hellewi^e 74, 6. in den ew.

hellewi^en. 76, 20. wer in vorfmahet. der ift fchuldich des helle-

wijes. Hs. 195.0 gepinet in dem hellewi| (rnnfer Tli|) T'p. 74.a daj

iß ein nutze hellewi| ib. 117. ^ zu dem (den?) ewigen hellewi;jen.

Hs. 162.'^ — hellewi^e /</". in der liellewi|e Hs. 65.'' die gehug-

niffe der hellewi^e. ib. 76.''

help ftm. Stiel (der Axt), mit dem helbe. 135,42. fonft heim «. halp.

h engen praet. hancte. einem nach hengen, ihm nacheilen, ihn verfol-

gen. 81, 1.

her, er /• verkürzt aus hörre, wird fo häufig den nom. prop. zur Be-

zeichnung des Gefchlechts vorgefetzt ,
(in dem Nw. heifsts fogar 'kotier

ein her unter den katzeh' 'eber ein herr unter den fchweinen') gerade

wie vor, ver, aus Trouwe. fern iobes vriunte /. des hern. 8, 34. unt

da fach meren abraham /. den hern (n ift in m übergeg.) 2, 39. er

david quam vor des armen lichnam. f'p. 135.*

herphe//. Harfe. 11, 10.

herfchaft ftf. Herrlichkeit 49, 31. 112, 1. Vortrefflichkeit. 36, 1. —
Herr, zuo einer herfchaft, zum Herren. 56, 22.

hilvife ftn. und ie das hilvife gab der (drachmen) einen zu zinfe.

64, 14. Es ift wohl kein Zweifel, dafs hiwifc , hiuwifche domua, fa-

milia zu verbeffern ift-

hinderlich /. fich.

hinlegen /. tollere. 26, 3. 39, 38. 48, 33. 53, 20.

hinz /. hin ze.

hiulen /. heulen, vom Wolfe. 72, 24. 122, 1.

höhevart /</. Hojfart. 11, 22.

holt adj. geneigt, treu, die gotes holden, Diener Gottes. TS, SO. 127,

37. 128, 9.

hö nie ftn. Honig. 21, 37. hönigic adj. 21, 36.

hör ftn. Roth, Schmuz. 40, 29. 43, 33. horec adj. 41, 30. 65, S.

höu/in. Heu. 49, 30. 32. 51, 39.

houbcten/. zuo einem d. od. an ein d. houbeten, dahin gehören, da

wir alle zu fuln houbeten. 86, 6. an den (xp"m) alle opphere houbet-

en. H$. 124'' do hub fich Jofeph — zu einer Hat die hiej Beth-
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lehem. do (l. da) er lu hoabltc mit unfer vroTren. ib. ISO.'' er

was kiine als ein rife. durch da| houbeten an in dife. Vp. 35.'', hiel-

ten fich zu ihm als ihrem Haupte. — houbetfünde ftf. peccatum

capitale. 31, 1. 119, 37. etc. houpthaftec adj. capitalis. 18, 38.

hüeten /. hüten; ftill liegen, unlhätig fein. 72, 20.

hungersno t /</. Drang des Hungers. 3, 18. Als eig. Compof. die wir

Tur die hungerfnot. alle dri do a|en. Fp. 129.t> da:j er durch fiue

hungerfnot. den efel het erbij^en tot. ib. 141.^

hurt/?/. Flechtwerk, Hürde; eiferner Roß. 80, 1. man folde den irrere

uf einer hurt burncn. 80, 1. do hiej ern l)indcn uf ein yferine hurt.

Tnd hiej dar undcr macliin einen luichil roft. Hs. 186.* S. Schm. 2,

236. Vergl. roß.

I. J.

järlanc adv. feit Jahren. 81, IT.

id /. iht Vorr.

ie, io 38, 24. 40, 41. 60, 6. zu irgend einer zeit; cm jeder zeit, immer,

jedesmal, gewirt und io was fwaj er wolde. 38, 24. Do fie ie in die

ture quam, do lliej fie ij neweij wa| hinderfich. 103, 24. jedesmal wenn

fie etc. — ie daj jedes 64, 14. ie und ic in einem fort 82, 19.

jehen prcEt. jach, fugen, ausfagen. 18, 27.

jener, gener, ille. mit Artik. die icne — die 114, 11. da die gene

habe mit fanienen die 51, 9. ohne Jtelativum. der iener wider in do

fprach. Vp. 80.* do der iener wart gewar da:j er vant fiilchcn un-

troft. ib. 81.^ die iene lobeten den gewiu. als fie ir Tafcheit lerte.

ib. 94."

iht/<n. etwas. 44, 1. 135, 5. in abhängigen Sätzen wie niht. 2, 3. 29.

3, 28. etc. adv. in etwas. 31, 18. 132, 15. — ihtwederfit /. iet-

wederfit adv. auf beiden Seiten. 105, 28. 106, 4.

imbi? ftm. Effen, 16, 12. 13. 16. Voreffen. dife wirtfchaft beißet

ein e:j^in niht ein inbi|. wane zu gelicher wis als nach dem imbi|e

cumt daj man fol e^:jin. 81.''

immer adv.ftets; in abhäng. Sätzen f. nimmer. 3, 18. 15, 27. iramer-

mer adv. fort und fort, ohne Aufhören. 42, 20. etc.

in s. en.

in nee adj. devotus. 33, 40. 57, 39. innecheit flf. devotio 60, 17, äne

innecheit indevote 33, 41. inneclich, innenclich adj. 49, 36. 103,

31. 33, 15. 93, 15.

Infchin/tm. das Hineinscheinen 27, 18.

int- /. ent,

inwertec adj. internus, die inwerdigen vinßerniffe da| fint die bofen

gedanlien. 74, 16. und fin inwertich grifige wolfe. Hs. 76.'» vergl.

üjwertcc

j6 /. joch 65, 35.

joch conj. und auch, ja auch, auch, loch der einer des man etc. 94,
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29. an diefer Stelle iß wohl joch ift der einer zu fchreiben. ^e da:j fie

vure in die himelifche fiat. ioch ee dan fie wurde geborii. Hs. 35.»

herre got warumme vorchtin dich die lute niht. -wolden fie ioch die

tuvele Torchten i$ mochte gut fin. »6. 2T.'' zum wenigflen, auch nur.

ir s. er.

irnthalbe s. halben.

Irixre ftm. Irrlehrer. 79, 20. 80, 1. die irrere — die die buch hei:jent

hereticos. Hs. 76fi

iflich, jegUck. 3, 20. 8, 25. 15, 29. ichflich. 126, 8.

itel adj. vacuus. 134, 36. 45, 5. — itelsre/tm. eitle dinge treibend.

39, 7. — itelicheit ftf. 56, 34, 135, 7.

iteniuwen/. renovare. 15, 30.

itewi|, itewi| ftm. Vorwurf, Schmach, er fprach fit ich den itwi|

(tL'^) niht erliden mohte. Fp. 78.» in zorne flint den itewi|. Tnt

lege dime munde ein Terbi$. Altd. Ell. 1, 92. v. 95. — ftf. da$ ift

uns ein grojiu itwlj. 1, 20. 5, 21. 8, 18. 14, 1. 14, 6. — ftn. zu ite-

wi:je 130, 14. ir itewije 'inproperia'. 23. er wolde idoch da$ itewij

durch uns liden. Hs. 82.''

junger/, discipulus. 121, 17. 38.

kaf ßn. Spreu. 40, 29. da$ caf bezeichent ytele ere die da vluget als

ein caf. 40, 43. man fol dem efele geben da^ gut Tuter ane zaf. der

tut das zaf dar zu. der den hochraüt hat in der Taßen. Hs. 9.*

karc adj. liftig. vor der kargen läge des leiden vindes. 123, 37. Da-

von kerge ftf. Lift, Klugheit, do gedachte fie ob fi fie mit irre

kerge mochte verterbin. Hs. 185.*»

karker, kerkeere ftm. carcer. 15, 9. 18, 20. 23.

kartur /. do erquickete er dri totin. einen in der karturn. 70, 29.

kartür gibt keinen rechten Sinn, denn man verlangt etwa Trauerkam^

mer. Es ift am wahrfcheinlichßen , daß karturn durch Wechfel des r

aus kartruhen entftanden ift. truhe ff. kifte, kartruhe Todtenkifte,

Sarg, wohl nicht bärtruhe verfchrieben? Vergl. Schm. 1, 478.

keck adj. lebendig, muthig 17, 12.

queden /(. fprechen. er quit s. er quidet. Vorr. da| halde wir wan er

quit. da| man fule beten zaller zit. Vp. 109.'' niman ne quode, nie-

mand fpreche. Vorr.

kein wie dehein irgend ein. 96, 36. 104, 14. etc.

queln yi. Pein, Schmerz leiden, 74, 7. queln /. peinigen.

kerder (körder?) ftm. efca, Köder, er leit im der menfheit chorder.

15, 4. Fdg. 1, 177, 7. daj er da$ chorder wsere da$ er von ir naeme.

ib. 2, 149, 17. kernder Steinhöw. Ef 86.i> S. Gr. 2, 121.

kerren /t. grunnire, vom Schweine. 72, 25. 'kirren /trt'dere'. Daß
kifelinc ftm. Stein, Kiefel. 78, 25.

quit s. queden.
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klugen (kiuwen) /(. manducare. 5, 21.

kiufche /(/. Keufchkeit. 12, 6. 8.

clafter/t/. orgijia, Längaimaß. 61, 18. (fonflff?) mnl. ghelachte

HorcE bdg. 3, 136.

knappe fm. Jüngling. 70, 19. 78, 14.

copf /<m. Trinkgefchirr von bauchiger Geftall. 52, 33.

körder s. kerder.

Krieche fm. Grieche, zu» Kriechen, im, nach dem Morgenlandt.

78, 12. in Griechenland 83, 25.

cri utelich ßn. Kräuterich. 41, 8. okkirt crötelech und rorhonich a$

er da in der wullenunge. //s. 137,^

km gel e ff. cucullus, eine mit dem Kleide verbundene Kopfbedeckung.

45, 21. 25. fi hete ir kugel gezucket, vur die ougen \afte. Vp. 149.'»

kiimft, kunft ftf. advenius, Ankunft. 12, 11. 13, 39. 130, 28. etc.

]i.ünAe flf. Kcnntnifs. ane mannes künde. 25, 30. wanne ich nie rnannes

kunt gewan 47, 7. hier mafc?
künne ftn. Gefchlecht. 47, 34. 63, 41. etc.

kunnen, prat. künde, konde. verftehen. 12, 29. 67, 5. 76, 40. kunnen

und mügen oft verbunden, jenes in geifliger, diefes in phyfifcher Be-

ziehung, nicman kan noch enmak. 29, 33. 65, 41. 83, 39. 90, 12.

kurz adj. kleiii. wane er was ein kurz man (kurzLolt) 120, 28.

Jj.

lägeflf. inßdiae. 103, 22. 109, 40. 123, 37.

langen /. und du folt langen irm vüjßapphen. IQl, 13. inßdiaberit,

doch wohl nur verfchrieben f. lägen.

lebetac flm. Lebenszeit, die fie hatte begangen al ir lebetage. 103,

38. in ihrem Leben , Zeit ihres Lebens. Gewöhnlicher ifl das fm. lebe-

tage. Vergl. über ähnliche Compof. Gr. 2, 490. und Schm. 1, 436.

leide ^/. Trauer. 44, 16. 51, 35. — leiden /. D. verhaßt fein. 128, 11.

licham, lichname fl. u. fm. Leib. 30, 10. 61, 40. 62, 21. 64, 7. 28,

25. etc. lichäin. hcilete die lichanie uif dem hohen crarae. Vp. 19."

lidemä:j^«. Glied, Gliedmafs. 2G, 32. 95, 27. 129, 23.

liebe adv. einem liebe gereden , ihm zureden 84, 4. liebe gedienen

108, 26. 111, 22. lieben /. DP. lieb, angenehm machen. 124, 24.

125, 23.

liehtva:j fln. lucerna, Lampe, Leuchter. 12, 11. — lüchtTaf. mit den

ßben luchteren oder luchtvaj:}en. 91, 2.

1 i h t e adv. vielleicht.

11p flm. Leib, Leben. 36, 24. und machte den menfchen alfo wider zu

übe 54, 34. lebendig. — die leider ouch bofes libcs warn. 103, 10,

male vivebant. — vonme libe tuen, tüdtcn 79, 25. wollip JVolleben.

ern ladet uns niht zu wirtfchcfte noch zu keinem woUibe. Hs. 167.*

lit^n. Glied. 30, 34. 58, 7.

Hut fln. Volk, diu (f. die) Hute plur. 14, 22. 23. 26. 17, 12. 27.
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liuten/. läuten. 103, 21.

Unter ßf. Helle, Lauterkeit. 22, 33. 34.

löt adj. befchaffen. die brücke was alfo lote tla| fie vil glat was. 65, S.

wie da:j fehen unfers herren lote were daj er zu dem einen (Abel)

fach und zu dem andern niht, daj fult ir merken. Hs. 75.* Vergl.

Gr. 3, 46. 48.

1 o u b e n /. frondere. 102, 22.

loukenen/. läugnen. 27, 25.

lüten/. lauten, tönen; vom Gefchrei des Efels. 72, 25.

lütcr adj. lauter, hell, rein. 22, 34. liuter 22, 35. louter ib.

lützel adj. adv. wenig, klein, gering.

n,
magcnlcraft flf. Kraft, Herrlichkeit, Majeßät. 3, 16. 6, 31. fpäter ver-

derbt in manneskraft, mankraft. Swenne er (xp~s) erlchinet in finer

manneskraft. Hs. 130.i>

magetuom ßm. Jungfräulichkeit. 37, 24. 47, 3. 17.

mandunge ßf. Freude. 124, 6.

manec, manch, fo du manigerme dine bicht faill 'quanto pluribus\ 34,

12. — Plur. nach manec. 7, 33.

manhili ch y?n. connubium. wane fie vcrfraate alle manihlech. 101,22.

nu merket wer die fin die Geh entredint mit dem dorf. vnd mit den

Tunf iocheden der ochfin vnd mit deme gebileiche. Hs. 70. ^ unler

Iierre gefchuf elych gehileich. erne gefcliüf i^ durch da| niht etc.

ibid.

manflahty?/. Totfchlag. 14, 25. 77, 17. 81, 6. manfleht ^m. homicida.

119, 27.

msre adj. lieb, theuer. 67, 1. bekannt, masre machen wie vermaeren

69, 22.

marrungc ßf. 'mord'. 44, 10. raarren /. morari. fwane der efel geth

fo fetzet er einen vijj balde nach deme anderen und en marrct niht.

alfo en foltu ouch niht marren. Hs. 9.^

meil ßn. macula, 5, 31. 33. vaeileff. 37, 18. meiligen /. beflecken.

wan fwer an das pech rüret der wirt dervon gemailigct. 2, 34. Vergl,

130, 37.

meinen /. mencn.

mein rät y?ni. böfer Rath, wie bairät. 67, 13. — meintaetic adj. 'fceleflus\

44, 20.

meißerfchaft ßf. Meißer , Herr. 1, 20. 31, 10. die meifterfchefte

plur. 109, 31. (maflerfchaft. 31, 10. 35, 22.)

melden /. angeben. 31, 10.

menen/. minore, leiten, meinit 82, 35.

mengen /. mifcere, verwirren, mengende und wirrende. 77, 12.

menige ßf. Menge, menie 103, 26. 29.

mer cd«, ferner 45, 5. (wenn nicht wer, wäre zu lefen iß). 51, 41.
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part. aber. 25, 30. 53, 19. vnd fchonc an finer menrchelt. mer vil

fchoner an Giier gotheit. Hs. 30 S. Fdg. 1, 383.

merate flf. Abendmahl, des nachtis do unfer herre zu finer merate

faj. 77, 25. hie nacht iß uch der abent da^ unfer herre ihef. xp's

an der merate fa? mit finen iungern den zwelf boten. IIs. 63.» und
fa? mit Gnen iungern an der merate. ib. 73.^ do faj er mit in an der

merunge ib. 1.* 'merot als prot in wein, vipa merata. weinwal. iveinfttp.

meren prot aufs wein effen'. JSw. mit wa^:5er (er) einen copf nam.
darinnc merte er fin brot. Vp. 99.» Das Wort ifi vielleicht von dem
lat. merenda abzuleiten. Vergl. Schm. 2, 614. Graff 2, 845.

Minne ff. in der Minnen buoch. 37, 17. in canticis canticorum. — minn-
ae r e flm. amafius. 103, 20. 128, 4.

mifeirühtic adj. leprofus. 45, 29. 55, 35.

mi flieh adj. verfchieden. mifiiclie zungen. 88, 15.

miffebieten yZ. DP. übel begegnen. 73, 41. 76, 38. miffehahen /.

fich, fich übel gebärden 78, 21. — raiffehellunge ßf. difcordia,

Unfriede 36, 3. 53, 18. raif feho f fenunge ßf. 'defperatio' 34, 31.

wie miffetroft u. zwivel 71, 16. miffetsetic adj. facinorosus. 109,16.

mitalle adv. ganz und gar. Vorr.

müedinc ßm. der Plage hat, mifer , diabolus. wane mit finera tode

wante der muding wider gewinnen, von dannen er verllo^in was. 133,

15. s. Gr. 2, 352. Eine Beziehung wenigßens auf das alts. mudag Gr.

Myth. 454. wäre wohl denkbar.

müen, müewen /. plagen. 19, 5. 17. 22, 18. 24, 4. 39, 23. müelich
adj. Plage machend, befchwerlich. wan fwi raulich da:j chint ill unt

ungezogen. 9, 2. 108, 34. wane i$ nu fo muliche flet in der werldo

109, 35. fo übel.

müewen prwt. muolle, mnofe. miifsen. wird oft wie fiiln zur Vmfchrei-

hung des Futur, gebraucht, unt mii| iuch hungern 'efurietis^ 3, 11. 8,

22. 10, 19. 24, 23. 24. 109, 40.

m u n d e r n /. fich
,
ßch ermuntern. 128, 22.

münßer ßn. Kirche. 59, 11.

muotwille fm. das was man im Sinne hat. nu la^it in finen rexit-

willen reden 80, 3. finen mnotwillen hegen nach eignem Gutdünken
verfahren , willkürlich handeln. 109, 34.

murmerunge, -lunge _^/. 74, 39. Murren.

murtelen /. murren. 63, 10,

W.

nächwendec adj. propinquus, vicinus. 63, 24.

nähen, nsehen, /. nahe kommen. 76, 24. 70, 18. prcet. nahende 83, 89.

nehente 102, 13. 106, 18.

name/m. nomen, Begriff, Wefen. der vater und der Tun und der heil.

geift die dri namen. 89, 10. 15. vergl. wibesname.

n eh ein, nekein kein. 78, 3. 74, 43. 94, 37. 102, 36. nie kein 47, 7.
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neigen /. neigen, fenken. negete finen htmel iiernider. 28, 20. negc

28, 22. negete 28, 24.

neifen/. conßcere, verderben, und daj vihe daj fie ezzen und weiden

fohlen, daj e^jen fie und neifen daj felben. 109, 22.

nekein s. neliein.

niene, ninc s. niht en- .niene 73, 34. 79, 40. nlne 71, 11. 72, 19. 74,

12. 75, 7. 84, 18. 86, 5. 87, 24. mit abhäng. G. und fie des niene

geloubeten da^j etc. Hs 88.'' des brachte unfer got in innen da^ de»

niene was. ib. go.i» Vergl. Gr. 3, 222.

'

nieregen adv. nirgends. 74, 15. 94, 35. 105, 17. 20. 121, 28. ieregin

irgendwo, were der burne irigin verborgen in der erden. Hs. 169.*

niht y?n. nihil, ein niht, ein iSichts. 45, 18. da man nihtes bedürfe 97,

31. in niht, in nichts, mit nickten. 19, 19. von nihte ex nihilo 58, 16.

nihtes niht 20, 34. gar nichts. 20, 34. dafür nie niht. da$ fie da wider

nie niht gereten (loquebaritnr) 11, 42. — negat. non. wie nein, die

einen fprachen niht. die andern fprachen ia. Hs. 34.*

ninder adv. nirgends. 14, 24.

niuwan, niewan, niAvan, nichts als, nicht als, aufser, nur, niß, pra-

tcr. da:j er mit im fuert niwan die fundc 2, 14. wa| ifl; der menfch?

niwan ein viulle unt ein wurm. 12, 21. warumbe? niwan da:j er die

urteil über die funtere icht tuet. 4, 6. der niuwan in werltlichen

dingen hat gewurzet 20, 15. unt i|:}e da niuwan wurm unt fhorpeu

20, 18. niht -niwan. wan da;j va^j ze finem vollen nicht chomen mach

uiwan mit manigem hamerflage 16, 33. der ejjen ili in der helle

nicht niwan Hangen unt wurme. 20, 22. In den Predigten no. 2.

habe ich kein niwan gefunden; es ßeht niht wan, oder wan, dem g-e-

wöhnlich eine andere Negation vorausgeht. S. wan. Lachmann zu den

Nibel. 2081. meint dafs niwan aus dem verkürzten (ih) ni wane ent-

flanden fei , vwmit er das ältere ni wäri zufammenhält.

n6| fln. iumentum. und leite in in eine krippe vor zvei no$. einen efel

und ein rint. 47, 38. der (efel) da$ fnodefte thyr iß under allea

D0|en die man riten mach. 106, 40. der eine hete ein kemrael groj.

der ander ein crankej efelnoi. Vp. 54.* die zwene finer iungern die

er fante in daj caßel nach dem no^ichen. Hs. 109.* und in eine fnode

Grippe gelage vor zwei nocichen. ib. 16.*

nuz flm. Frucht vom Baume, wie wuocher. die gerte — loubete vnd

bluwete und brachte nuzze und was doch dürre 102, 22. und da|

loub und die nuzze aller tugende vnd aller fu^jicheit die wuchfen.

102, 26. Der Plural iß auffällig und es fcheint hier wie an andern

Stellen richtiger, nü:^;^e zu fchreiben, da auch wol nu^ im weitern Sinne

Frucht bedeuten kann. Zudem iß von der gerta (Aarons mandelgerte)

die Rede. Vergl. Schm. 2, 722.
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O.
ober- s. über-

ockert adv. nur, doch, der da gelübet da| unfer heilant ockert wer«
ein luter raenfche 62, 37. die brutloft hebit lieh in dirre werlde. vnd

vol cümit ockirt in dem ewigen übe. T3, 29. 102, 40. 103, 28. 106,

20. nini dinen kerb und kerbe ockirt vunfzich Hs. 77.t> und forgent

Gcker umme ire vrunt. IIs. 15.^ der propheten mag ich vil la;j^en

underwegen und fpreche ocker von drin. ib. 35.» S. Gr. 3, 113.

orthabe /m. atictor. 12, 2. Fdg. 2, 148, 7.

uf tert adv. oßwärts. fo fol burnen allej daj ertriche ollert und Treflert.

61, 38.

ötmüete adj. demüthig. da der othmute gert mit bedecket fin. 60, 24.

So iß nach der Ferheff. des Hrn. Ziemann zu lefen. jedoch könnte auch

othmutige gert geflanden haben, otraüetec adj. 'humilis'' 31, 23. 35,

10. demüthig
, fanft ,

gütig. 56, 15. ötmüeteclich adj. gütig. 38, 35.

otraüeteclichen adv. 37, 11. othmunteclichen 29,22. ötinüetecheit

flf. Demuth. 33, 36. othmuntechcit 29, 6. 24. ö tmüetigen /. fich,

ßch demüthigen. 60, 21. 106, 37.

ouf /. üf 51, 42. 129, 4. 130, 23. oufFe da$ 26, 36. 28, 16.

P. vergl. B.
palae fln. Palafl, königliche Wohnung. 36, 39. da$ himelifche palas

53, 12. die riehen palafe 53, 9.

päliin, pälüne (pavilün, papilio) ßn. Zelt. 36, 39, 37, 29. 32. fine

paulünc 38, 9.

pergmit ßn. Pergament, Buch, funder er mu$ gefchriben fin an des

tuvels pergmit. 47, 20.

phellelin adj. von phellel, Seidenfloff. in phellelins cleidcren 78,

17. (neutr. adj. als fubß.) vnd duchtin vil gut daj er geclümpin (zu-

fammengekauert) lege und du Ilreckis dich ander dinem phellelinen

deckelachen. Hs. 78.^

pfenninc ßm. Geld. 64, 12.

pfluogifer ßn. 'vomer\ Pflugfchar. fie fuln fmiden ir fwert zu phluch-

yfern. 48, 1. ifer /. ifen iß der nd. Sprache länger verblieben.

Q,. s. K.

R.
rat ßm. Hilfe. 129, 41. min wirt rät, mir wird geholfen. 65, 16. 67, 17.

71, 18. 112, 22.

rebe fm. Rebe, Rebenfaft. der leit rebe der den gaft trunken macht.

17, 26.

reffen/, süchtigen, fchelten, ßrafen. diu reffende (ßimbe) 15, 40. xrW

ein man fich felbe anfehen. bereffen an im fine Unzucht, mit alfulher

tngende vrucht. Vp. 98.» er beref|ende aller meift die irren die

bofen ib. 154.»
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rcbt adj. gerecht. S, 13. rechticheit 28, 16.

rein s. regen 38, 20. reygin 66, 15.

reiten /. rechnen, berechnen. 54, 8. 33, 39. 75, IT.

rei:jec adj. reifsend. 82, 4. 83, 8.

ret /. rette, redete 11, 13. 14.

rewenter ßn. refectorium , Speifefal der Mönche. 59, 12

riche flf. Reichthum. riebe ane arraute. 36, 4.

richfen, richefen /. 'regnare' 129, 1. 133, 1. 2.

r i h t e fln. Gericht, der lüte riechte 40, 19. Urtheil.

rihen proBt. rech, rigen. ziehen, flofsen. das gerigene fwaert hat zevrati

dinch an im den fhin unt einen chleinen fhaten 20, 8. Maria durch

der fei ein fwcrt gerigen wart. Schm. 3, 78. der keifer lue:j ir alfo

TÜ crücigin und fetzen alumme den graben Tnd hie:j fie rigin an

die Recken. da:j man des bolzes niht rollen hatte. Hs. 78. *> diu

houbet fie abeOugen. bein unt arme genügen unt rigen fiu an diu

wafen. Fdg. 2, 209, 14. Davon rige (wohl nicht rige) spira, sphcera.

da:j \üer da:j Fol ßigen alfo hoch von dem ertriche zu berge wert

bi| an die rigen. da der man nu inne get. Hs. 67.^ rigel was vorge-

zogen wird.

ri liehen adv. large. ^. richlichen. 8, 6.

rinc ßm. Kreifs. man feit da:j der lewe einen rinch mache nrab diu

tier fwaen in hunger mit finem zagel. u^ dem ringe getar dechein

tier chomen. 18, 7. Vom Löwen iß mir diefe Sage nicht bekannt;

ähnlich iß, was von der 'Hiena' in Steinhöwds Efop S. 163^ erzählt

wird.

riren s. rifen.

rifen prcct. reis, riren «. rifen. fallen. 3, 2.

riufasre (riuwefaere) ßm. ein Reumüthiger. 8, 9.

Riu;je fm. Reufse. in bithynia ingegen ru^en, 85, 27.

rop adj. roh. gebraten, niht gefoten noch rob. 62, 13. 35, 36. Ge-

bräuchlicher iß das Compof. gerop, ßark, ujifcr grob. Abhandl. de

monochordo aus dem XI. Jahrh. in d. Bericht, der d. Gefcllfchaft zu

Leips. V. J. 1836. p. 58. *da$ ift proflambanomenos mit F. der fier

ualt gcrobero ift denne der churzifto nete. uuanta er fier ualt leng-

ero ill' — *daj primo tono dar negebrefte finero gerobuftun lutun'. —
'der derao kurziften nete in zuiualtero geroubi inqnit' (refpondet).

der gute man horte wol wie rehte grob, uf den bruder trat ir lop.

Vp. 12.t' des ere iß groij und grob. ib. 70.^ do erfchrac vil grobeliche

ib. 27.^ gebejjert grobelichen t6.^

röß ßm. Roß. man legete in uf einin iferen roß zeme fiare. Vorr.

ruß sowohl als hurt bezeichnet auch das dem Roße untergelegte Holz,

vergl. hurt u. Ziem. f. v.

rouben /. berauben. TS, 31.

rückelachen^n. dorfale, Tuch. 40, 31. 41, 11.

rüefen /. D. zurufen. 2, 15. 3, 29. 15, 12. 18, 39.
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rüegen /. angeben, accufare. 33, 15. 34, 3. 5. 70, 40. rücgelich adj.

anklagend. 33, 14.

rüelen /. brüllen, vom Löwen. 72, 25.

ruoche ßf. Sorge, Sorgfalt. 71, 20. (davon das heutige ruchlos).

rufche //. Binfe. die rufche bezeichet die penitencie. al zu gelicher

wis als die erde wirt bedecket mit der rufchen etc. 41, 4. (diefe Stelle

bezieht ßch auf 40, 30. wo mit rofen fleht), die rufche ill weich und
iß ane knoten und grünet in dem wajijere. 46, 33. dife archa waa
von rufchen gezunet 46, 34., die v. 39. fifcella fcirpea genannt wird.

'Rufch und Bufch wird Äckern und JViefen entgegengefetzt und zeigt

ein ungebautes Feld an' Dähnerts plattd. Wörterbuch; es ifl wetzen

Affonanz für den Ort (Bruch) das gefetzt, was daran wäcJifl. Lampr.
Alex. 6396. (nach neuer Zählung) fint erfur er gnuch beide uelt unde
bruch unde laut unde walt, wo derfelbe Gegenfatz ßch zeigt. 'Das

ndrf. rufk, engl, rufh, agf. ryfc, scirpus, iuncus wird wol kurzes u

haben\ Schm. 3, 140. IVäre in der hier zucrfl angeführten Stelle

rufche zu fchreiben und darunter Rofe zu vcrflehen ? J'ergl. Schm, l.

c. f. V. albraufch.

S. .

fache ^/. Urfache. 1,8.

fallen /. complodere. alle die den wech giengen die falloten mit den
henden und wifploten. 18, 25. Jerem. thrcni. 2, 7. plaiifcrunt fuper tc

manibus tranfeuntes per viam
, fibi laverunt et moverunt capita fuper

filiam Hierufalem. Die Verwandtfchaft mit dem latein. falire, faltare

CgotA. faltjan, ahd. falzun) iß nicht zu bezweifeln, das JTort felbß

weifs ich aber im Deutfchen fonß nicht nachzuweißen. An pfallere ifl

kaum zu denken. Vergl. tanzen. Ziem.

Sälögers, früher Ephefus. 78, 13.

famewi$|echeit flf. confcientia, Bewufstfein. 32, 38. da^ dich die

unreine famcwi|:jicheit niht en pinige. Hs. 17.'' der bofin farawiit-

icheit 'male confciencie' ib. SS.t) auch famwijije flf. da$ ift die bofe

famwi^ie die den menfchen rüget. IIs. 199.^, da mit iß bezeichent die

bofe famwii^e. ib. 200.'' famwii^ec adj. ich enbin mir niht fam-
wi||ich ichtes daj mich rüge. ib. 76.^

rarai^tac _^in. Sonnabend. 69, 39. 70, 1.

fän adv. fogleich, alsbald. 73, 20. fauzuhant 123, 2. 126, 6. fänzußunt

68, 27. 79, 31. 80, 19.

ra;n /. flreuen. 8, 35. fäen 20, 30. 32.

Taten f. fälligen. 50, 6. 52, 5. fatunge_/?/. Sättigung. 44. 28. 50, 34.

fchaben fl. rädere, ab dem (buoche) der mennifh gefhaben wirt. 11,

19. fein Name wird aus dem Buche radiert, geflrichen. nira fin niht.

ia dar abe. da:| got niht dinen namen fchabe. von dem lebenden

buche. Vp. 107.b

fchächer, fchaechaere ^m. latro. 17, 37. 80, 22. 105, 28. 130, 20, ich
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was nulich ein dieb. ein ronber und ein fchachcr (: her huc) Vp.

27.^ hie vor da du were. mit Treude ein fchechere ih. 27.*

fchaffen fl. ficli zuo einem d.
,
^cA ergeben. 80, 34.

fcheere.^/. tonfura. 86, 3.

fchawer /. fchür.

fchazzen/. thefaiirizare. 11, 3.

fchemede flf. Scham, Schmach. 34, 9. 24, 29.

fcliemele flm. Schemmel, Fvfsbank. 45, 24.

Tchepfen/. Uldcn. 16, 7. fcheppen 30, 16. — haurire 131, 83.

tchetn ß. rädere. 85, 41. 43.

fcherten /. verletzen, deminuere. 63, 33.

fchibe //. Rad, Töpferfcheibe. 15, 35.

fchiejen^. treffen. 15, 40. 16, 2.

fchin fim. Glanz. — adv. offenbar, 121, 28. fchinhaftec adj. glänzend.

36, 9.

fchö^ fln. fagitta. 26, 30. 91, 42.

fcliriren 3. plur. prcet. v. fchrien.

fchülen /. delitefcere. 46, 26. 53, 31.

fchünden /. anreizen. 101, 31. — fchündunge flf. 'fuggeßio\ 70, 35.

101, 31.

[chuohe ff. Schuppe. 83, 17.

fchür ßm. Hagel, Hagelfchauer. wan daj gotef gericht uf fi vellet

fam der fcha^wer. 20, 6. 'pis vulgo fchaur vnd hagel fo es ßeinelt,

grando' Sw. helle fchür /. Hölle, dar u^ man in der helle fchur.

gar gewiffen yvec fal varn. Vp. 8i.^ fchür in der Bedeut. von Über-

mafs. der im niht geßuren kan. an raaniger hande fchuren. an

vreuden und an truren, Vp. 21.'' der funden fchur. ib. 87.»

fchürn /. das Feuer anfchüren. daj vuer das fchürint und hlaßnf die

bofin blafbelge. 77, 9. umme den ovin fiunden die tüvele alfe fwarze

moren mit vurinen zangen und fchurten den ovcne zu. Hs. 71.'' do

wolde er in ba$ fieden. den haven umbe rieden. in die glut wart er

in burn. und al umbe zu fchurn. Fp. 45.'' 'acticionor fchorn oder

dy brende ruren i. ad ignem ticiones advicinare' . 'ticionor die brende

fchorn'. Verzeichn. der verba deponentia. Druck aus dem 15. Jahrh. 4".

Vergl. Schm. 3, 397.

fe flf. (s. fehc?) Schau, daj fie fich bekanten zu einer fe menlich in

fine Hat 47, 3]. ('ut profiterentur ßnguli in fuam civitatem'. Luc. 2, 3.^

da| man befcribe al di« werlt zu ein (er) fee. 46, 15.

feinete /. fegente 99, 10.

fei tfein adj. feltfara, wunderbar, ein fteltfain va;j. 13, 20. 21. harte

feltfein ein dinc Vp. 95.* (fo lancfeim Vp. 7b)>) vcrgl. fusgetein.

f e r fln. Schmerz. 39, 9.

fich accuf. v. fin. vor (vür) fich vorwärts 136, 26. hinder fich zurück

103, 25. Später find vürfich, hinderfich , nnderfich etc. blofse Adv.
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fider adv. nachher. 45, 6. 64, 2. prccp. D. ßder dem raälc fcitdem 71,

36. T8, 4.

fige flm. Victoria, ßge vehten , vinccre. 29, 39. 41. — figenumft ßm.
victoria, triumphus. 129, 30, vnde gehie:j im den figenunft ron der

hilfe des heiligen criices. Fdg. 1, 81, 23. Sonfl. flf. die figenumft

der bekorunge Hs. 173.'' die figenumft da mit wir fuln gefign. daj

iil der crillengeloubn. ib.

fihtec adj.ßchtbar. 101, 16.

fint adv. darnach; conj. fcitdem dafs 102, 32. prcpp. G. «. D. fint des

males ,
ßntemal 31, 38. fint dem male 112, 24.

fintvluot (fin-) ^/. diluvium. 109, 14.

fcorpe fm. fcorpio. 2, 23. fhcrpe 20, 18.

tlahte flf. Art, Gattung. 37, 16. 52, 4. 123, 7.

riahte flf. occißo 82, 5. 74, 39.

rieicht /. rieht 3, 27.

flicken /. verfchlingen. 18, 6.

flifen ft. labi, gleiten, uf da| ir niht flifende werdet. 129, 34.

flimec adj. kleberig. 43, 30.

flifen /(. intranf. reifsen
, fpalten. 61, 28. und ir gewant zuriei;| niht.

Hs. 169.b

fmächeit /</". Schmach, Vcrfpotlung. 16, 10, fmäheit 133, 36. 40.

fnit ftn. Ernte. 20, 34. 33. auch ftm. als im danne quam der fnit.

Fp. 120.b

Tnitc ff bucella. mit einer fniten protes. Vorr. «. 125, 2.

fö pron. pari, bezeichnet die gegenfcitige Beziehung zweier Sätze, des (l.

da^j der) tugende were. fo man ie mer druj nem. fo des goldes ie

mer wurde. 13, 19. wane fo der menfcho ie mer hat. fo er ie mer
wil. 44, 29. fö ohne ie genügte fchon an beiden Stellen. — fo m der

Bedeut. von da, nun, auch, immer, häufig gefetzt nach fwer. (fo wer).

24, 10. 29, 41. 35, 39. cic. fwa? 136, 29. 123, 22. fwo (fwä) 71, 4.

fwie 135, 38. f^rar 56, 28. fwenne 64, 37. 70, 38. — fo fpreche wir.

fie hegen irn mutwillen und ir gewalt. und fie tun fo und fo. 109,

34. handeln nicht zum heften,

T»ngen f. fäugen. 97, 40.

fo u k priEt. V. fügen faugen.

fpinnehet (-wet) /tn. Spinnewebe, und ßrieche ab Aa^ fpynebeth und
da$ hör Yon der thale 40, 28. daj fpynebet da| da hoch hanget 40,

39. Schm. 3, 570. 4, 194. gieht die Formen fpinnewette, fpinnewet,

fpinbet, und leitet diejes wette von wät ab. Jedenfalls ift die Wurzel
dazu weten binden, knüpfen. Graff 1, 738.

fpulgen /. pflegen. 64, 39. 131, 7. 133, 29.

ßat ftn. Geftade. 4, 16. 78, 25.

ßate /*/. facultas, Vermögen, Gelegenheit. 124, 36. 125, 1. tmd Vorr.

unßate Unvermögen, got wei| unfer unßato wol. Hs. 71.» auo ßaten
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flen, vergönnt fein. 104, 38. — ßaten /. geßatten, erlauben. DPGS.
oder ze. 52, 27. 123, 16.

R erh c ftf. Sterben. 126, 1, Herben /f. mori. ewicliches todes 43, 27.

ob er des ob^es e|je da:f er des todes folde lierben. Hs. 100. t> do er

des libes todes ßarb. J'p. 72.» noch jetzt gebräuchlich: Todes ver-

fterben.

ßirede/tm. Steht. 62, 11.

ßiuren/. tewperare, zügeln. D. 64, 34. 76, 42.

Rräle ftf. Pfeil. 108, 4.

ßric/(m. Schlinge. 41, 31.

ßrichen ft. gehen, wandern (noch vom Ziehen der Vögel gebräuchlich).

73, 7. 86, 21. 136, 26. Zu vergleichen ift das mhd. fchabcn u. das

nhd. fchieben.

ßunt u. flunde fif. Zeit, Weile, Zeitpunkt, dehein ßunt irgendeinmal

31, 1. tüfentßunt taufendmaU 66, 22. u.f.w. underßunden bisweilen.

136, 21.

füdenwind ßm. Südwind. 92, 16. 27.

fuldc/. fchulde. debitum , culpa, von fulden von rechtswegen. 9, 26.

—

Diefe feltnere Form läßt fich aus der Bedeutung von fuln erklären und

ift auch durch Beifpiele gcfchützt. Ton der unfulde 5, 20. er wolt die

fulde wellen uf fine gefellen. Fdg. 2, 20, 8. 21, 39.

fuln prcBt. lolde. debere, noch häufiger als müejen zur Umfchreibung

des Fut. verwendet. 75, 27. und folt immer fin 'futurus es^ 112, 35.

fo Fol got von irn ougen vegen al Ire trehne. 118, 10. — fchuldig

fein, fchulden. der folde ime zehen tufent phiint 75, 18. der minnert

Gne fcbult die er dem oberßin herren Fol. Hs. T?.*»

funiber/tm. tympanum, Trommel, Pauke. 11, 9. zombare ital. pulfare.

fumelich adj. manch. 68, 6. 87, 21. furaelicher — fumelicher, -liehe

-liehe, der eine — der andre, einige — andre. 73, 7. 16, 1. 127, 38.

fumerlanc adj. die fumerlange tage 113, 20. heißen Tage.

runde ftf. Sünde, diu funde heilet von dem fundern. 6, 26. alfo folta

menfche uf ßen von den funden die dich fundern von gote. Hs. 27.b

runden/, peccare. 19, 1. 100, 4.

Tun der conj. außer 50, 15. 57, 17. fondern 27, 13. 29, 34. aber. 28, 15.

29, 14. 46, 30. 64, 31. 128, 17. prcep. ohne. 40, 8. funderliche adv.

infonderheit. 32, 8. — fundertiüt /. trüt.

funne fm. (fonft ff) wanne als da:j morgenrot ein vorbote iß des tages

als fie (l. i?) den funnen vorleitet. 95, 5. nu fchatwet dich der funne

der ewigen genaden. Hs. 167.l>

fuochu n ge ///. Verfuchung. 18, 10.

Surs (im Otnit Suders) der mittelalterliche Name von Tyrus. 68, 4. 10.

jetzt Sur.

fus part. fo, auf diefe Art. 82, 32. fus getan adj. fobeßhaffen. 43, 21.

54, 1. fusgetein 41, 2.

fwederhalp adv. auf welcher von beiden Seilen. 136. 6.
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fweher/tm. /ocer. 102,9,

fwenden /. fchwinden machen. 21, 3. der haj M'as zwifchen in vh'-

fwant. J'p. 62.^ i$ brichet und fwendet da:j gefachte — und fwendet

und vertribet die bofe fnchtikeit da? die nider figet von dem magen.
medicin. Vorfchr. H. Jahrh.

T.
täbüre^jf. ital. tamhuro, Trommel, Pauke. 42, 36,

tageweide ftf. Tagereife, Raft. 88, 37. >

tale/(/. Eftrick, 'area'. 40, 29. Mele od. djlle. pnny. podeni. pavimen-

tum\ Nw. Vergl. Schm. 1, 364. 366. 'Dalcn, Dielen, Sparreh' Glofs.

z. Neokorus v. Dahlmann.

ixte f. tat. darnach diu taete. 18, 13. vergl. guottaste.

taugen /. tougen.

tievel /. tiuTel 9, 15. 11, 23 26.

tegeliches adv. täglich. 76, 10. 83, 30.

ternien/. ierminare, beflimmen. 86, 3.

tigere, tiger adv. fedulo, forgfältig. daj du mit der liebe ervulles vil

tigere da$ wir icht tön etc. 91, 14. do fprachte er mit den drin kun-
igen und vragete ße vil tigere wie alt da$ kint fin mochte. Hs. 132.1»

da$ prüve digere. ib. 35.a ob wir ij tigere merkin ib. 77.b der dieb

vil tiger uf las fwa? er in der cellen vant. T'p. 67.^ nu der bifchof

der vil gute man. fach die vrowen' tiger an. fo da$ er loch wenec
a$. ib. 83.3 ji^_ degher. bei Detmar.

tobicheit fif. furor. 109, 6.

Tot flm. perfon., det Bote Gottes 126, 32. Anm. Fronbote, nu quam
ouch der gemeine böte, der nieman ledic lat. wie lange im maniger
vorgat. da:j ift der gewiffe Tot. des fin hervart im gebot. Vp. 30.'»

Vergl. Grimms Mythol. 486.

tougen fif. Geheimnifs. 12, 16. 12, 25. 63, 2. 77, 26. 78, 8. tougenc-

liche adv. verborgen 131, 14.

touwec adj. thauig, bethaut. 61, 26.

tragen ft. über ein tr. , übereinftimmen 24, 13. 25, 26. 40, 11.

trahen zfgz. trän ftm. Tropfen, Throne, al ir trehne 118, 10, da:j

fchein wol an den trenen (rwaenen) T'p. 149.1» mit minen trehern 32,

20. 46, 3. 4. 58, 34. Pas r fcheint aus n entflanden zu fein ; Beifpiele

laffen fich noch aus Steinhöw. Efop. beibringen, und zwang die thrären

ufz feinen äugen 87.'' 103.» mit til trähern. 124.» Vergl. Schm. 1,

487. Über den plur. trehene /. trahene S. Gr. 1, 672. Lachm. Ausw.

Gloff. macht einen Unterfchied zwifchen trahen u. trän (ßn.)

träm ftm. Balken. 65, 39. 67, 8. da$ fint die den der trän in den

ougen liget und fi i| leider niht fehn. /7s. 175.'' du felis fpricht er

in dines bruders ougen die agene und en hedenkis niht da$ in dinen

ougen ein michil tram ligt. ib. 195.*

(Predigten a. d. Xlll. u. XIV. Jahrh.) 11
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i V ehtm ftm. Herr. Forr. appoUonius der gfite. lobctc nnfern trehtin.

mit den andern brudcrn fin. T'p. 33.'^ (nur einmal).

triefen prwt. tronf ft. träufeln. 9, 37. -

trinken ftn. Trank. 2. 10. pbtr. diu trinken 1, 10. 131, 41. den Hein

fiüg man zwir da da| trinken uj vlof. Hs. 170.* er hielt das trinken

in feiner band, Steinh. Efop. \i.^

t r iufchiif cl /<n. Thürfchwelle. mit des blute fohlen fie beftrichen da|

diirfchufel und da? uberture. 62, 12. 22. Die Formen diejes Wortes find

fehr fcbwankend und feine Zufammenfetzung noch ungewifs. Vergl.

Fdg. 1, 363. Schm. 1, 416. 3, 335. Gr. 3, 431, 432.

tröry?ni. geronnenes Blut. 32, 25. 'plut oder ausgcflofsen plat oder tron

cruor^ Sw.

trugen /. trucken /. trocknen, trüghete 46, 3. do dorrete der palm-

boum. des vliejendcn brunnen douni. vertBUgete vil fnelle. Vp. 134.=»

trügenc^/. Trug. 84, 27. 91, 20. 119, 33. — trügen lieh adj. trug-

haft. 18, 3. trügenaere ftm. Betrüger. T9, 24. trüge nheit flf.

Betrug. 9, 10.

trüt ftm. Liebling. 68,^ 13, TT, 26. 18, 16. nnfer herrc intfwebit finc

truten in eime fu^jen flafc. Hs. 162.'' vergl. holt, fundcrtrüt ami-

cus fpecialis 77, 23. er hat in zu eime fundertruten «nd zu eime

funderholden irwclit. IIs. 142.»' — trütkint ftn. liebes Kind. 26, 28.

tuon pra;t. tete, täten, vertritt häufig die Stelle des zu wiederholenden

Verbi. 57, 36. 103, 16. machen., facere. er tut in die forge tragen

immermer, facit ferentcm. 42, 20. tu din geloubede war. 42, 41. 51,

1. 5. 68, 32. 26, 27. lafsen. do er tet daf wa|jer zu wino werden.

55, 34. und tet im alle fami^tage eine meffe ßngen. 69, 38. den tet

er toufen 106, 29.

turnicrsere ftm. Tumiercnder. 39, 6.

ü.

übel fif. Bofheit, 'malicia. 2, 9. 4, 9. 11, 26. 29, 32.

über adv. über werden, übrig bleiben. 62, 13. ich wirde über Gs, werde

überhoben. 104, 28. 120, 15.

nberä:f ^m. Übernehmen im Efsen, Frefsen. 42, 14. 18. 59, 18.

überic adj. übermäfsig. 17, 38.

überhuor ftn. Ehebruch. 127, 23.

über komen /15. GS. darüber hinauskommen, überwinden. 36, 5.

überkouf _^m. Übervortheilung im Kauf. 59, 37,

übermä|c/t/, Übermafs. 21, 26, (od. üherm^ ftn.?)

übertranc flm. Übernehmen im Trinken, 'ebrietas\ 42, 19. 23. 54, 18.

Übertür /t«, poftes. 62,12.22. sublimata (snpcrliminarc) ubarturi. pofles

turifuli J'ocab. fei Galli.

nbcrvlü^^ic adj. zum Überfliefsen. ^^ 30.

um m eh an c flm. T'orhang, Tapete. 41, 11. 14.

un-, unt- s en-, ent-

9
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unbaerehaftecheit/?/. Untauglkhkeit. 39, 38. 39. 40, 3.

unberchaft adj. 41, 32. u. unbergecht 44, 42. nicht bergig,

unbewoUcn adj. unbefleckt 26, 17. 34, 41.

undanchaftec adj. undankbar. 38, 25.

undo, unt conj. und. In der Bedcut. von als, da, nach dar iidch, mit

dem, binnen des, die wile u. f. f. Si reinigten fant pctcr do er wxint

darnach unt er got vcrlouget hete 16,28. darnach unde hie die Qnne

entprant fin an der minne. l'p. 79.* mit dem unt da$ begreif flu fin

ib. 7.3 binnen des und daj gefchach ib. 13.=» crgetzet fi der leide und

ir ir habet getan Nib. 1148, 3. — /o 108, 5.

ünde ßf. Woge, Flut, die undiv? 17, 35. ünden/. fluthen. und undit

und eppit fere als da$ raer tut. 68, 18.

underdige flf. Fürbitte. 81, 31. digen f. flehen, und von den luteu

die alle zu gote diegeten. H$. 66.^ und fuln unrern herren undiegen

mit inneclicher andacht. ib.

underläi ftm. Aufhören, ane underlä| immerfort 11, 32. (die lIs. hat

ane funderlo|). rufen dir mit eyner ßimnicn anelo) 'inceffabili voce

proclamani'. Pfalmenüberf. 14. Jahrh. (ambrof. Lobgef.)

underßibel yjm. fulcrum. Stütze. 136, 11.

ungeuade flf. Ungemach, Noth. 64, 1. 105^ 20. s. genädc,

ungenaeme adj. inacccptus. 15, 22.

unhö adv. unhd hän, wenig achten. 76, 32.

unkiufchasro flm. libidinofua. 53, 40. 72, 1.

unlidelich adj. 'inpaffibilis' . 36, 15.

unmaere adj. unlieb, verhafst. 66, 82. 111, 6. 9.

unrcht adj. 'inpiua'. 3, 17.

unfegelich adj. unausfprechlich , 'inenarrabilis' 90, 5,

unTihtlichcit //. Vnfichtbarkeit. 27, 13.

unüxte flf. Unbefländigkeit. 129, 8.

unfulde s. fuldc.

untstic adj. facinorofus. 119, 28.

untiure adj. ohne JVerth, gering 124, 7. Aam.

untröß flm. wie miffetröß 40, 5.

unvorvallend part. adj. wie un\cllcc fcftftehend. 52, 26. 42.

unvriunt flm. Unimicu3\ 104, 40,

unvröudey?/. Trauer, Kummer. 118, 11. 128, 14. 17.

unvurft s. unwärhaft. 16, 40.

unwitcr ftn. ISturm. 9, 35.

unz conj. (s. unt da| wie bis aus bi daj) bis.

üppic adj. nichtig, eitel. 87, 37. üppichcit flf. eitles ÜtrQben, Vbermuth,

Eitelkeit. 2, 31. 10, 32. 119, 10.

Urkunde y?«. Zeugnifs. 14, 7. 26, 13.

urlouge>?n. Krieg. 82, 19. 105, 32. 125, 38. 129,23. 27.

urtcil(e)^/. Vrtheil, rcrurthcilimg. 4, 7. 8. 6, 38, 7, 21. ftn. 113, 38.
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urteilen /. condemnare. 6, 34, 53, 27. urteilich adj. iudicialis^

14. 6, 38.

fi|fchin^m. das Hcrausfcheinen. 27, 18.

ü^wertec adj. aufserlich. 70, 33.

V.
tähen ft. nach einem vähen, ihm nachflreben. 113, 5.

Tauen /. bereit machen, einrichten, kleiden. 73, 18. und newolde niht

cumen gerieten uf orfe oder uf pherde noch anders herliche geva^t

als man nü phligt. Hs. 171.b vergl. Ruther v. 157. 164. 218.

vegen /. reinigen, 'abflergere\ 32, 27. 118, 10.

verbalden J. keck, frech werden. 45, 4. oder fo lere an finer barm-
herzicheit irbaldent (ßch verlafsen). da:j fie wenent da$ er ungerichtet

la|e da$ fie fundigen und miffetun. Hs. 188.»

verborn s. verborgen 6, 12.

verchvient ^m. Todtfeind. 101, 35.

verdilien /. tollere, vertilgen. 51, 36. 105, 28.

rerdoln/. tolerare. 5, 29.

verdrießen ft. mich verdriuzet GS. finde es hefchwerlich, eu viel

30, 35.

verdro^nüffe fif. Verdroffenheit 30, 35.

vergifniffe fln. Gift. 77, 13. 67, 15. wie vergift /(«. 39, 2. 5. 56, 16.

vergünnen /. DPGS. mifsgönnen. 63, 36.

verhauen üffe /(/. Einwilligung. 18, 13.

verheben^, fich, _^cfi erheben. 132, 15.

verkiefen fl. überfehen, hingehen lafsen. 76, 12.

verliefen^, verlieren 56, 7. tranf. verderben. 73, 11. 74, 5.

verlougen, -louken. /. GP. verläugnen. 16, 28. 52, 31. 130, 1.

verfchouwen /. überfehen. 54, 12.

verfelzen/. verfalzen 40, 6.

verfenden /. exilieren. 78, 2. 79. 10.

verßürzen/. verfiofsen 51, 15.

verfümen/. unterlafsen 110, 26. fich verf., ^cä vernachläfsigen. 35, 2.

73, 37. 64, 32.

verteilen /. condemnare. 3, 39.

vertiufen /. verfenken. 30, 40.

vertragen^, ertragend dulden, hingehen lafsen. 16, 41. 6, 40. 133, 37.

vertüemen /. verdammen. 29, 8. 34, 35. 38, 33. 58, 42. 67, 32.

vervarn fl. dahinfahren 93, 33. flerben 18, 38.

verwerden ft. vergehn. 109, 12.

verwinnen ft. überwinden. 29, 4.

verwifjeuiff e ^/. 'inproperium'. 114, 10.

verworht pari, von

verwürken, -wirken /. durch (fchlechtes) Handeln verlieren, verwür-
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ken. 86, 39. 87, 9. 108, 80, 125, 31. fleh verw. fich vergehn 81, 10.

119, 35. 109, 35.

verzigen pari. von.

verzihen fl. ASDP. verfügen. 3, 1. wie die vertumcten da ligen. den
alle gnade ift verzigen Vp. 87.a verzigen adj. berauht, der alles

rates was verzigen. Vp. 134.'^ er Tach daj brot vor im ligen. aller

Tchonde verzigen. ib. 24.'> — fich verzihen GS. fich davon los-

machen, fahren lafsen. 50, 41. 89, 28. 127, 34. daf wir (uns) verzieii

aller funtlichen dinge. 130, 26.

Terziunen/. verfchliefsen. 128, 7.

veftelnaht^/. Faßnacht. 33, 10.

viant/. vient ^m. Feind. Vorr.

Villen /. geisfein, schinden. 83, 33. fente hartholomeus der wart

gevillet als ein vih Hs. 143.» villäte flf. Geifselung Vp. 33.=» 114.''

yiiiRer flf. Finflernifs. 136, 15, 20, 41. 21, 1.

viuf /. vümf 15, 12.

vivvlle? (f. viule?) pulvis? wa| ift der menuifh? niwan ein viMle
unt ein wurm. 21, 21. 23.

vlins flm. Stein, Fels. 85, 8. 116, 17. die ftat unde der harte vlius

was ru unde unebene. Vp. 129.»

vlougen /. fliehen machen, vertreiben. 72, 27.

vohe ff. Fuchs. 72, 26. vergl. Schm. 1, 618. Graff. 3, 431.

vol u. vollen adv. mit Verbis verbunden, vollkommen, völlig, durchaus,

y olle fm. Vollendung, Vollkommenheit, 16, 33.

volgenü ffe ^/. obfequium. 1, 11.

volherten/. 'perfeverare^ ausdauern. 35, 39. 135, 21. 36, 12. erherten

aushalten, Stand halten. Ruoland v. W. Grimm 85, 22.

vollangeft adv. lange genug. 126, 28. 30.

volleifty?/. Ausfuhrung, Erfüllung, 'plenitudo\ 7, 21. 21, 10.

volles /. vol des 13, 18.

von diu /. der

vor prcep. in der Bedeui. von von. vor der itwi|. 5, 21. Vergl. Ben.

JVörterb. zu Iw. — Aus von der zufammengezogen? vor werlt 19, 5.

vor arbeit 21, 27.

vor, ver abgek. s. vrouwe. wird auf diefelbe Weife wie her, er den

männlichen, fo den weiblichen nom. prop. vorgefetzt, vor even 48, 34.

vorn ewin 101, 9. hern adamis und vorn even 127, 13. vor Krim-

hilt Rofeng. v. Wilh. Grimm v. 80. Dasfelbe gilt von dorana «. domnus.

vorfagen /. vorherfagen, verkündigen. 6, 16.

vorfeh«n^. vorausfehen. 84, 37.

vort adv. nd. fürder , fpülcr ; 74, 15; \ovivaG fürderhin 108, 14.

Torwifunge flf. Vorbezeichnung. 27, 19. 23.

vräjheit flf. Gefräfsigkeit 17, 31. vni|ec adj. gefräfsig 30, 36.

vreget 60, 14. vregetc 56, 8. 105, 39. 106, 25. 119, 43. nd. f. vnlget,

vrägete.
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V reife ftf. Entfetzen, Entfetzliches. 126, 38. Treiflich adj. -liehe adv.

Schrecklich. 125, 13. 44, 39.

vremde, vrörade adj. entfernt 13, 14.

Triften/, erhalten ; hinhalten, verzögern 31, 20.

vtithof flm. 'atrium\ 119, 19. 27. Gr. Mythol. 59.*

vriude /. Treude 15, 11.

vriut /. \riunt 8, 34. 21, 21.

vron arfj, heilig, hehr.

vrouwe ff. Herrin, an dem menfchin fol die feie ein vrouwe fln da:j

vleifch als ein dirne 132, 13. vrouwe und küniginne 93, 10. 94, 2.

frühtigen/. 'fructißcare' 39, 11.

vrume/m. Nutzen. 29, 12. 35, 3. 124, 36. vrümen /. operari 65, 11,

nützen 69, 25.

vüllede flf. Fülle 26, 36.

vuore flf. Lebensweise, Betragen, bocfer fuore pflegen, übel leben. 64, 40.

vür adv. vorüber, vorbei, da^ fnit unt da$ winlefen fint beidiu vur. 20,

35. — für der adv. vorwäHs. und ging daj (l. haif) hinnen vorder.

117, 7. fürder tuon, weg, fortthun. 3, 17. vürdem /. fördern 117, 7.

walgen /. fich wälzen, rollen. 129, 33.

Walh /m. der Wälfche, Ausländer^ befonders Italiener od. Franzofe. zuo

Walhen, in Italien, und ging uf einen öden kirchof . da warin he-

wilen heiden begrabin . und ßunden da lerche boven der erden alfe

noch hüte fite ift zu walhin. 72, 13. welfch adj. die latenifche

phorte oder die weilifche weder ir wolt. 77, 38.

wan (wane, wenne, wen) conj. nach vorausgegangener Negation von

exceptiver Bedeutung, als, aufscr. niht — wan , 128, 10. 136, 28. 33.

74, 2. aufser dafs 65, 13. nieman — wan. 70, 36. 38. 113, 13. 133,24.

kein — wan. 74, 41. 107, 15. wie newäre, wxre nicht, wir nc moch-

ten nierigen genefen vor dem tuvele wan daj heilige cruce. (oder

wan:äne?) 105, 18. des mochte er alles wol über worden fin ob er

wolde. wan da| ers durch uns tet. 104, 28. elliptifch. ich endar i|

uch niht lengen. wen der almCchtige got der gehclf uch des da) etc.

63, 2. nur das fage ich uf. w. Vergl. niuwan.

wäny?m. Glaube, Hoffnung. 17, 39. 41, 9.

wände 26, 34. 39, 7, want 2, 13. 4, 21. 4, 18. 10, 17. wanne, wan
conj. cum, quoniam, quandoquidem, weil, oft ganz demonflrativ, denn.

34, 35. 36, 24. fondern weil 9, 26. .

Wandel ^m. Umänderung, Befserung 76, 2.

wäpen 91, 36. 39. wäfen 91, 26. fln. Rüflung; Werkzeug. 117, 18. ^
war /. werren.

warn /. monere. 1, 3. 6, 15. Doch fcheint an beiden Stellen warnt u.

warnte) zu fchreiben zu fein, zumal da v. 23. warnt gelefen wird.

warte interj. (imperat. \on warten, fchauen) ecce. 48, 37.
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waeteliche adv. pulcre. 49, 19.

weder pron. welcher, von beiden, weder ir wolt 34, 32. (hier iß je-

doch von drei Dingen die Rede). 7T, 39. 106, 26.

wegen fl. ponderare. ho wegen, hoch anrechnen. 76, 12. DP. inter-

cedere, fürfprcchen. da$ er uch (iu) wegene (wegende) fi zu dem
alm. gote. 84, 32. vergl. Schm. 4, 44.

wegen /. fchütteln. 4, 44.

wegene, wegen prccp. G. unde gingen zame dorf und an dirrc we-
gene da ir gewerb was. 73, 36. und um derjenigen Dinge wegen, die

fie betrieben, die Richtigkeit der Worte ifl jedoch zu bezweifeln, vergl.

Gr. 3, 266.

wegereife fm. 43, 22. u. wegereifaere flm. Wanderer, Pilger. 29, 37.

Wehe (wewe) fm. Schmerz (davon der nhd. plur. IFehen) 26, 4.

weich adj. nachgiebig , fchwach. 46, 35. 37.

weinen f. A. beweinen. 71, 28. weinunge flf. 'gemitus' 90, 5.

wenec adj. klein, gering, die wenigen parvuli 131, 29. ein wenigeC
kint 9, 10. 106, 29. wseinch 19, 10. wening 74,26. 122, 10. 134, 19.

werben fl. ftreben 11, 12. 123, 12. da| der heilige geift in die Zun-

gen werbe, komme 69, 10. fich- zu thun machen, wen der mage wii

immer etefwaf haben da mite her werbe, medicin. Vorfchr. 14. Jahrh.

handeln. 109, 32. 123, 38. botefchaft werben, ausrichten 74, 3. 124,

7. Anm.
wern /. fich DP. fich gegen jemanden vertheidigen. 62, 33. 92, 2.

wcrn /. währen, dauern 48, 12. tranf. gewähren, folgen, der wihlc

baer wert des höniges ubernia:j 21, 26. indulget nimis.

werren prwt. war DP. mir wirret ein d., fleht mir im Wege, macht

mir Verdrufs, Noth. 66, 40. 77, 12. 77, 39. 85, 9.

wert adv. bezeichnet die Richtung, zu gote wert 42, 8. 80, 11. 81, 4.

werrent /. werbent 11, 12.

weffe /. wij:jen.

weflert adv. weftwärts. 61, 39.

wetzen /. ^acuere^ 77, 14.

WC tage fm. Schmerz, mit fere und mit wetagen. Wehen 39, 9. daj

er niht wetagc cntfebe Fp. 135.^ Vielleicht ifl auch für die crfle

Stelle ein flm. wctac anzunehmen, wie es fchon bei Berthold p. 119

'und erleide als vil wewetages als der gute Job' fich findet, s. wol-

tac.

wibesname fm. Weib. 41, 38. 99. 40. 101, 15. In den Vp. ifl jedoch

wibcfnam y2n. zu fehen diu wibefnam (:bcquam) 18. S. namc.

wlchaft adj. flreitbar 74, 37.

widerrauot fln. Ungemach. 35, 31. wider müetc flf. 29, 4. 36, 11,

122, 28. 123, 21. mit fwcre und mit grojfer widermute. Hs. 8.^

widerßritic adj. auffätzig, ungehovfam. 30, 34.

wil /. weih, fehet wil ein barmunge 8, 38. nu fehct wil ein gäbe.

9, 23. fwil Ruther v. 190. S- Gr. 3, 47.
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wlle flf. Zeitraum, bi einer hande wile 'm puncto' 42, 19. underwi-

len adv. bisweilen. 54, 9. 59, 31,

wirs comp. adv. wirfer adj. fchlimmer 2, 6. wirfen (f. wirferen) /.

peiorare. 14, 22.

wirtfchaft flf. alles zum Unterhalte des Leibes, zur Bewirthung Nö-

thige. 16, 15. 22, 8. Bewirthung, Mahl. 81, 19. 96, 35.

wis M. \riueftf. Art, Weife, in pliites wife, wie Blut. 9, 37.

wifpeln /. zifchen, ßbilare. unt wifploten. 18, 26.

wiffage (/. wljage) propheta. 6, 34. wifage 2, 21. 3, 10. 4, 3. 19.

\ri&uom ftm. IVifsen, Wiffenfchaft. 115, 1. 118, 38.

witbufch flm. Weidenftrauch. der trenkere iß als ein withufch der

Aet immermer in der ne||en und trinket nacht und tach und en gi-

bet doch kein frucht 42, 29.

wiu inftrum. von ^3;^. ze wia, zu was, warum? 9, 11. 12. S. Gr. 3, 46.

wi^e flf. Strafe, Pein. 2,36. «. Vorr. wi^igen/. peinigen. 3,7. 10,34.

11, 33. wi^enffire fim. Peiniger, Teufet Vp. 23t».

wij$en prcEt. welle 126, 3. wifte 78, 21. 104, 20. wolle 80, 31. 90,

5. 11. 123, 19. weffe 12, 17. 12, 25. part. gewell 6, 2. wiffen. —
ne wei:j wer wie nefcio quis, irgend einer, do Ilie$ fie i$ ne

wei:j waj hindcr fich 103, 25. S. Gr. 3 72. — wij^ec adj. gnarus.

18, 1.

woltac^m. Freude, durch die woltage. 59, 29. S. wetac.

wolwillicheit flf. 'benignitas\ 91, 31.

wort ftn. Wort, zuo werte werden, beredet werden, gut oder böfe. 31,

11. in den Worten daj, in der Abßcht, darum, dafs. 44, 32. 72, 18.

83, 8. wie üf die rede da|. uf die rede da:j i:j deßer famphter ginge.

Hs. 6.* uf die rede da| er linen fiecben lip generte ib. 15.*^ unfern

Worten 93, 35?

wüeßeney?/. Wüfte. 77, 8. wüeßenunge flf. 74, 31.

wullin adj. wollen, do raachete er fich zu wullin und barvus. 106,

41. 43. machte er fich auf in wollener Kleidung u. barfufs, im Auf-

zuge eines Büfsenden u. Bittenden, der (ritter) enelende fich zu ei-

nem male zu fent peter vnd ging dar wullin und barfüf durch fine

miffetat. Hs. 74.^ Schm. 4, 16.

wuocher flu. Frucht. 20, 14. 16. 20, 29. Zinfen. 20, 31. Wucher

57, 29.

würgen /. ftrangulare. 75, 25. 76, 15. fo fcheidet er von dem rech-

ten wege. der got iß und fin wort . und loufit in da$ awicke da in

die dorue und agene liaben und würgent, zurückhalten u. zerreifsen.

Hs. 172.a

würken 117, 6. u. wirken 116, 38. /. zubereiten.

würzen/. Wurzel fchlagen, wurzeln.

Z.

zagel flm. Schweif 18, 8.
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zäher flm. Tropfe, Throne. 16, 26. 2T. 29. vergl. Gr. 1, 672, zäher

wie trahen bedeutet urfprünglich Flüfsigkeit. So noch bei Matthef.

Hochzeitspred. 127.'' 'daraufs der edle sahr gediflilirt wird der das

Hertz erfrewet.^ 144.^ 'difer edle zahr schmecket nach dem flock und hat

kein einfchlag und fchmire.^

zaneclaffen /. die Zähne zeigen, lachen 74, 21.

zant^m. Zahn. 18, 17. 23. 38. zende plur. 18, 16.

zärtlichen adv. weichlich 22. 11. certlichen 80, 16.

ze praep. zu. angehängt an hin. hinz hirael 2, 30. /. hin ze. 6, 36.

hinziin /. hin ze dem 12, 26. hinziu /. hin ze iu 14, 20. etc. — an

zuo ohne weitere Geltung nur zur Vermeidung des Hiatus, zuoz in

74, 3. zuoz ime 76, 36. 78, 37. 80, 16. 22. zuoz uch (iu) 125, 35.

zuoz uns 126, 11.

zehengreve fm. 'centurio' 84, 15.

zeige fm. der Zweig. 53, 34. 35. 37.

zemen ^. A. u. DP. anflehen, gefallen, und zimt fi wol des püches

fchone. 5, 5. paffend fein 13, 12.

zerren /. zerreifsen. 8, 36. 11, 41.

zefwer fiect. adj. dexter. 58, 26.

zetal adv. herab.

zewiu /. wiu.

zihen ft. ausfagen, bekennen, und inü| i| cichln in den ewigen helle-

wi^en. 76, 20.

zimmern /. bauen. 82, 12. 90, 36. 128, 35.

zit fln. Zeit, beflimmte Zeit. 4, 10. 11. 12. 13, 9. JFetter. 9, 34. — ftf.

13, 7. 8. ze allen ziten immer. 13, 7. 8. etc.

ziunen f. flechten, dife archa was Ton rufchen gezunet. 46, 34.

zouber fln. Zauberei. 84, 26. idoch fo vorhengete got daj fi mit irre

koukihüre vnd mit irre zoubre zwene trachen macheten. Hs. 189.^*

hier wäre zouber flf. zoubersrc flm. Zauberer. 84, 25. 121. 15.

zouberbuch^n. 122, 14.

ZGum^m. einem den zoum verlän, ihm den Zügel lafsen. 80, 19.

zouwen/. mir zouwet geht von flatten, glückt, des zouwete im übele

121, 20. im zouwete übel der begunft fo lange untz er müde wart.

Vp. 4l.a euch fach er wie man vurte. fumelich menfche tugende

vol. zu himel und dem zouwete wol. gein dem der ai'ge tuvel vaht

ib. 13.a

zu untrennbare disjungierende Partikel in Verbalcompoßtionen vertritt in

den Predigten no. 2. das reinere mhd. ze-, zer-

zubliuwen fl. zerjchlagen, zerbleuen. 73, 9. 40. 42. 83, 82. und fwie

fere fie (pifces) da| wa^|er und die finden blüwen fo wachfen fie

doch. Hs. 196.a

zubreßen^. zerbrechen, zerreifsen. 86, 28.

zuknüfen /. 'collidere', zerquetjchen, zertreten. 101, 32. got fpracli zu
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der flangen. fic fol din hoabt zuknüfin. IIs. 188.» dem geflechte . da^

da zuknipüt ieuf houbt dc8 bofen flaiigCB. ib.

zun ßm. Uwfchränkung. und befchrenke fie mit cime ßeineuen zunc,

Ma^cr. 128, 3, 5.

zunge ff. Zunge, Sprache, zwöimdfiebenxic zungen fpraehcn die Ajio-

flel 88, 18. 27. diefs war nämlich die im Mittelalter angenommene Zahl

der die Erde bewohnenden Völker. Vergl. Grimm altd. Wälder 2, 10.

zuo, zu pra^. D. fleht in den Fredigten Äcs XIV. Jahrh. durch Einßufs

des Niederdeutfchen durchgängig f. zö, wie in zuhaut, zußunt etc. f.

zcliant, zeftunt. — mit dem A. bringet fie her zu mich. 121, 39.

zuon /. zuo den. 64, 6. T3, 33. T8, 28. zuos /. zuo des. 103, 3.

zuoz /. ze.

zuokuraft^/. adventu9. 30, 14. 17. an beiden St&Uen zukuft; dafür

liefse fich ßgenuft anführen. Gr. 1, 408.

zuvarn/?. vergehn. 61, 28. ^

zuvüeren/. zerführen, zerflreuen. 128,37.

zuwerfen ft. fich zerwerfen, in Zwiefpalt gerathen. 76, 24.

zw Ivel flm. Verzweiflung. 34, 31. und ift an zwivel (der fieche) ai,

20. fein leben fleht auf dem Spiele. — zwivelea/. verzweifeln. 34 38,
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